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Die Wahrheit wird euch frei machen
– nicht die Lüge, nicht ein falsches Evangelium!

Das große Geheimnis
„Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine
Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und sie wird euch frei
machen.“ (Joh 8, 31 ff)
Wie aber kann der Heilige Geist, der doch „in alle Wahrheit leitet“, die
Erkenntnis der Wahrheit blockieren und Gläubige in die Irre führen?
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Der Kampf gegen die
Sünde
ist beendet!
Der Glaub` an Jesum macht mich frei von der Sünde Sklaverei
(Rosenius).
Vorbemerkung. Zu den Kernlehren des Christentums gehört die Lehre,
das Kinder Gottes eine böse Natur haben und WIR einen lebenslangen
„Kampf gegen die Sünde“ führen müssen. Diese Lehre wird überall
vertreten, insbesondere von Bibeltreuen. Ich kenne keine Ausnahme. Ist
diese Lehre richtig? Die Schrift fordert uns auf, unseren Glauben immer
wieder zu prüfen und uns mahnen zu lassen. Was lehrt die Schrift zu
dieser etablierten Lehre? Dabei wollen wir uns auf einige wenige
Bibelstellen konzentrieren. Eigentlich ist diese Frage ganz einfach zu
beantworten, denn diese Frage hatte Paulus im Kopf als er uns im
Römerbrief die Antwort gab. Zu dieser Zeit hatte man befürchtet, wenn
Gott alle Sünden vergibt, dann könne man ja getrost weiter sündigen.
Die Antwort eines Paulus lautet: Wie sollen wir denn in der Sünde leben
wollen, wenn wir doch „der Sünde gestorben“ sind (vgl. Röm 6,2).
Und er erinnert daran, dass alle, die in Christus getauft sind, mit
Christus gekreuzigt, gestorben und begraben und zu einem „neuen
Leben“ auferweckt sind. Der alte, sündige Mensch ist tot! Das passiert
auf der geistlichen Ebene durch Glauben und Identifikation mit dem Tod
Jesu und seinem Leibopfer am Kreuz. Die Kreuzigung hat uns eine
doppelte Erlösung gebracht: Erstens die vollkommene Erlösung von
der „Sündenschuld“ (Römer 1 bis 5), und zweitens die vollkommene
Befreiung von der alten „Sündennatur“, „von der Sünde“ (Römer 6).
Christus starb also auch „für die Sünde“, für den Hang und Drang zum
Sündigen, den uns der Teufel nach dem Sündenfall eingepflanzt hatte,
als wir Gott den Rücken gekehrt und uns dem Teufel unterworfen hatten
(vgl. Röm 6,10). Schauen wir nach weiteren Glaubenssätzen der Schrift
zu diesem Thema.
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Mt 19,17: Die Gebote halten?
Gegen diese Lehre von der Befreiung und Erlösung von der bösen
Natur und vom Kampf gegen die Sünde scheint Christus selbst zu
sprechen. In Mt 19,17 heißt es sinngemäß: Wenn du in den Himmel
kommen willst, dann musst du die Gebote halten und nicht sündigen.
Hierbei handelt es sich um einen Wenn-Dann-Satz in Form eines
Gesetzes. Das ist das bekannte „Gesetz der Sünde und des Todes“
(Röm 8,2). Aus A folgt B: Wer sündigt, muss sterben. Danach leben die
meisten Christen und plagen sich, weil sie dieses Gesetz nicht einhalten
können.
Röm 8,2: Befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes!
Das ist unnötig, denn das „Gesetz der Sünde und des Todes“ (Röm
8,2), gilt für den Alten Bund, und nicht für den Neuen Bund. Von diesen
Fesseln hat uns Christus vor 2.000 Jahren befreit (Röm 8,2). Dieses
Gesetz sollte ein Spiegel und kein Diktat sein, das uns ein Leben lang
quält und versklavt, weil die Menschen des Alten Bundes tatsächlich
eine böse Natur haben, die ihnen der Teufel beim Sündenfall
eingepflanzt hatte, als sie sich von Gott abgewendet und dem Teufel
unterworfen hatten. Dieser innere „Hang und Drang zur Sünde“ stand
dem Gesetz des Mose entgegen und trieb das Volk Gottes immer
wieder in die Sünde (Röm 8,3).
Das bedeutet nicht, dass Christus das Gesetz abgeschafft hat, ER hat
es für uns erfüllt (Mt 5,17 ff). ER hat nicht gesündigt, ER hat die Strafe
am Kreuz auf sich genommen, ER hat alle Sünden vergeben und uns
sowohl von der Sündenschuld als auch von der Strafe erlöst (Römer,
Kapitel 1-5, siehe oben). Durch sein Blut, das am Kreuz für uns
vergossen wurde, hat ER uns unsere Sünden(schuld) vergeben. Alle
Sünden sind getilgt, das Sündenbuch ist geschlossen, neue „Sünden“
oder besser Verfehlungen, werden nicht mehr eingetragen. Wo es kein
Gesetz gibt, gibt es definitionsgemäß keine (Sünden-)Schuld (vgl. Röm
4,15). Das heißt, Gläubige, die Buße tun und sich vom alten
Sündenleben ab- und Jesus zuwenden, sind ganz ohne Sünde, als
wenn sie nie eine Sünde begangen haben; Sie sind heilig, rein und
gerecht. Dazu gehören auch aktuelle und zukünftige Sünden, sie sind
im Voraus vergeben. Kinder Gottes müssen keine Buße tun, gemäß 1.
Jh 1,8 ff. Kinder Gottes sind ganz und gar gerecht durch den Glauben,
nicht durch bitterliche Reue und Verzweiflung. Für vergebene und
getilgte Sünden muss ich nicht Buße tun. Vor diesem Hintergrund ist der
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ständige Hinweis auf 1. Jh 1, 8 ff völlig verfehlt. Kindern Gottes sind alle
Sünden vergeben, wir müssen sie nicht mehr bekennen. Das Blut Jesu
macht uns rein von ALLER Sünde (1. Joh 1,7 ff). Wenn wir unsere
Sünden und Sündhaftigkeit bei der Bekehrung bekennen, dann sind
unsere Sünden vollständig vergeben, ein für allemal.
Röm 8,1: Nichts Verdammliches
Zugleich hat Christus unsere Sündennatur, den Hang und Drang zur
Sünde, getötet und vernichtet (vgl. unten Römer 6,6), so dass Kinder
Gottes nicht sündigen, zumal Kinder Gottes auch dem Gesetz
gestorben sind (Röm 7,4.6.12). An Kindern Gottes ist „nichts
Verdammliches“ (Röm 8,1). Alte Sünden sind vergeben, neue
kommen nicht hinzu. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde (1.
Jh 3, 9; 5,18). Wer Sünde tut, ist vom Teufel! (1. Jh 3,10) Kurz, die
beliebten Sündenjagden und Anklagen von Geschwistern sind Ausdruck
eines falschen Christentums und Evangeliums, soweit es sich um
Wiedergeborene und Kinder Gottes handelt. Woran erkennt man nun
Kinder Gottes? Man erkennt sie am echten Glauben bzw. an der
„rechten Lehre“ und an der „rechten Liebe“. Wer Geschwister verachtet,
wer Irrlehren verbreitet und das Wort Gottes fälscht, der ist definitiv kein
Kind Gottes!
Dagegen sprechen nicht Röm 2,6 ff, die stets falsch ausgelegt werden
(nicht Werke, sondern das Leben in Güte und Wahrheit retten), Röm
3,31, man schaue nur auf Röm 3,30, und vor allem auf Röm 7,12.
Danach sind wir frei vom Gesetz, dem Gesetz gestorben. Im Neuen
Bund dienen wir im „Wesen des Geistes“, und nicht im „Wesen des
Gesetzes“ oder des Buchstabens. Jetzt leitet uns nicht das „Gesetz“,
sondern der „Geist Gottes“, den wir aufgrund des Glaubens an Jesus
Christus bei der Bekehrung empfangen haben (vgl. Galater, siehe
unten).
Röm 2,29: Beschnittene Herzen
Was vor Gott wirklich zählt, ist die Beschneidung des Herzens, die
vom Geist Gottes kommt und das Wesen eines Menschen verändert,
nicht die Erfüllung von Gesetzesvorschriften. Im Neuen Bund wird das
Gesetz (Mose) durch das Herz ersetzt. Orientierung bietet nun das
erneuerte Herz eines wiedergeborenen Menschen. Im Neuen Bund ist
das Gesetz nicht auf Papier, sondern „ins Herz geschrieben“. Wir tun
(gewissermaßen automatisch), was wir tun sollen, ohne an das Gesetz
zu denken (vgl. Röm 2,15).
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Hes 11,19: Neue Herzen
Schon im Alten Testament hatte Gott angekündigt, dass ER uns ein
neues Herz und einen neuen Geist geben will; ER will uns das
steinerne Herz wegnehmen und uns ein „fleischernes Herz“ geben,
damit wir in seinen Geboten wandeln und seine Ordnungen halten und
danach tun. Gott selbst verändert den Menschen; ER schenkt uns ein
neues, liebevolles und gottesfürchtiges Herz, das nicht mehr in Sünde
lebt. Das sündige Herz ist entfernt, das neue Herz sündigt nicht! Das ist
Gottes Werk, und nicht unser Kampf gegen die alte, sündige Natur.
Römer 6: Kinder Gottes „sind der Sünde gestorben“ (Röm 6,2)! Der
„Leib der Sünde“, das sündige Wesen (meist „Fleisch“ genannt), ist
vernichtet, „damit wir der Sünde nicht mehr dienen“! (Röm 6,6).
Getaufte in Christus wandeln in einem „neuen Leben“, sie sind „neue
Menschen“. Wer gestorben ist, ist „frei geworden von der Sünde“ (Röm
6,7). Die Sünde kann Kinder Gottes nicht mehr beherrschen, die Sünde
hat ihre Macht über die Kinder Gottes verloren (Röm 6,14). Geht von
der Tatsache aus, dass ihr „für die Sünde tot“ seid (Röm 6,11, NGÜ),
WEIL Christus am Kreuz nicht nur für die Sündenschuld, sondern auch
„für die Sünde gestorben“ ist (Röm 6,10), ein Opfer, das einmal
geschehen ist und für immer gilt (NGÜ). Nun hat die Sünde für die
Kinder Gottes keinen Reiz mehr; der „Hang und Drang zur Sünde“ ist
weg. Kinder Gottes waren „Sklaven der Sünde“ (Knechte der Sünde;
6,17), nun aber leben sie „für Gott“ (Röm 6,17 ff). Der Grund ist die
„Taufe auf Christus“, in der sich der Täufling mit Christi Tod und
Wiedergeburt identifiziert und der alte, sündige Mensch mit Christus
(mit)gekreuzigt, (mit)gestorben und (mit)begraben und zu einem neuen
Leben auferweckt wurde (Röm 6,4). Damit hat uns Christus vom Tod
befreit und das ewige Leben geschenkt (Röm 6,23).
Röm 7: Vom Gesetz befreit – dem Gesetz gestorben!
Kapitel 7 dient den Feinden Gottes dazu, die Irrlehre von der sündigen
Natur der Kinder Gottes zu belegen und Paulus zum Sünder zu
stempeln. Das ist grundfalsch! In Wahrheit sind sie frei vom sündigen
Fleisch („sie waren einst im Fleisch“ (Röm 7,5; vgl. Röm 6,17), das
dem Tode Frucht bringt und dienen nun im „neuen Wesen des Geistes“!
(Röm 7,5). Kinder Gottes werden vom Geist Gottes und nicht vom
sündhaften Fleisch geleitet. Wer Kapitel 7 sorgfältig liest, muss
erkennen, dass es hier nicht um Gläubige bzw. wiedergeborene Kinder
Gottes geht, sondern um Gesetzesgläubige im Alten Bund. Kinder
Gottes sind dem Gesetz getötet (vgl. Röm 7,1.4.6); sie sind
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vollkommen frei vom Gefängnis und von der Sklaverei des Gesetzes:
„Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib
Christi.“ (Röm 7,4). Kinder Gottes müssen sich nicht sklavisch an das
Gesetz halten (vgl. unten Galater), sie sind frei und „dem Gesetz
gestorben“ (Röm 7,6); das Gesetz hat keine Geltung mehr. Kinder
Gottes werden vom Geist Gottes und von der neuen, „göttlichen Natur“
(2. Pt 1,4 LU 84) geführt. Sie müssen keine Strafe fürchten, Christus hat
die Strafe auf sich genommen. Kinder Gottes gehören nicht mehr zur
„alten Ordnung“, die durch das Gesetz bestimmt ist, sondern zu einer
„neuen Ordnung“, die durch den Geist Gottes bestimmt wird. Kinder
Gottes werden vom Geist Gottes geleitet, und nicht vom Gesetz!
Der Geist, der die Kinder Gottes prägt, ist der „Geist der Liebe und der
Wahrheit“; der Geist Gottes wird Kinder Gottes nie in ein sündiges
Leben (!), in die Irre sowie zur Abkehr von Gott und von Jesus Christus
führen. Der Geist hat Kinder Gottes in „neue Wesen“, in „neue
Menschen“, verwandelt, die nicht sündigen (vgl. 1. Joh 3,9; 5,18)!
Dagegen sind Gesetzesgläubige, wie die Bibeltreuen, nicht frei von
der Sünde; sie sind „an die Sünde versklavt“ (Röm 7,14 ff; 7,23 HFA; 7,
25; NGÜ).
Die Behauptung, hier (Röm 7,14 ff) würde Paulus über sich sprechen
und sich als Sünder offenbaren, ist vollkommen falsch. Paulus benutzt
die ICH-Form um ein Heilsproblem darzulegen. Hier geht es, wie
gesagt, um Gesetzesgläubige, die noch das sündige Fleisch in sich
haben, bis sie Christus von der bösen Natur befreit. Sie stehen nicht im
Konflikt zwischen “Geist und Fleisch“, wie Kommentatoren behaupten,
sondern im Konflikt zwischen „Fleisch und Gesetz“. Tatsächlich ist hier
immer nur vom „Gesetz“ und nicht vom „Geist“ die Rede. Wie kann man
nur die Heilige Schrift so plump fälschen, wie die Feinde Gottes.
Röm 8,1: Keine Verdammnis – heilig, rein und gerecht!
Christus hat uns sowohl von der Sündenschuld als auch von der
Sündennatur (Röm 6) sowie von der Strafe befreit. Kinder Gottes sind
heilig, rein und gerecht. Die Strafe hat Christus übernommen, die
Sündenschuld hat Christus getilgt, und die Sündennatur hat ER
vernichtet. An Kindern Gottes ist nichts Verdammliches. Christus hat
sie geheiligt und nichts und niemand kann diesen Zustand ändern (Röm
8,33); nichts und niemand kann Kinder Gottes von der Liebe Christi
trennen (Röm 8,35). Kinder Gottes dürfen nicht (moralisch) gerichtet
und verurteilt werden (Mt 7,1). Gott, der Höchste Richter, hat sie
freigesprochen. Christus hat sie auserwählt und verherrlicht (Röm 7,1),

11

wer oder was kann diese Entscheidung Gottes rückgängig machen?
Kinder Gottes können sich auch nicht der Sünde schuldig machen,
Sünde wird nicht (mehr) zugerechnet. Der Vorwurf prallt ab, wie der
Regen von einem Regenmantel. Die Sündennatur ist vernichtet, das
„Gesetz der Sünde und des Todes“ gilt nicht für sie! Der Kampf gegen
die Sünde ist beendet, Gott hat ihn geführt - und die Sünde für uns
besiegt!
Röm 8,2: Befreit vom „Gesetz der Sünde und des Todes“!
Die Logik von Kapitel 8: Römer 8 wird stets missverstanden und falsch
ausgelegt. Römer 8 unterscheidet zwei strikt getrennte Klassen von
Menschen: a) Ungläubige und Gesetzesgläubige sowie b)
Christusgläubige (wiedergeborene Kinder Gottes). Erstere haben die
alte, sündige Natur, das „Fleisch“, den Hang und Drang zur Sünde, den
der heilige Gott nicht akzeptieren kann. Sie leben „im Fleisch“ oder
„nach dem Fleisch“. Gläubige oder besser Wiedergeborene und Kinder
Gottes leben „im Geist“ oder „nach dem Geist“, sie haben den Geist
Gottes empfangen und leben unter dem „Gesetz des Geistes“ (Röm
8,2) Der alte, sündige Mensch wird vom „Fleisch“ in die Sünde
getrieben, Wiedergeborene und Kinder Gottes werden vom Geist Gottes
geleitet. Durch Bekehrung können Ungläubige und Gesetzesgläubige
Kinder Gottes werden, Kinder Gottes aber können nie wieder „vom
Glauben abfallen“ und das sündige Fleisch empfangen. Die Erlösung ist
unumkehrbar! Für Gesetzesgläubige gilt das „Gesetz der Sünde und
des Todes“. Kinder Gottes hat Jesus Christus vom „Gesetz der Sünde
und des Todes“ befreit! (Röm 8,2). Sie haben den Geist Gottes in sich
wohnen, das sündige Fleisch ist getötet und vernichtet. Nun werden
viele Leser sagen: Aber ich sündige doch noch, dann bin ich verloren.
Das ist falsch, Gottes Wort sagt:
Kinder Gottes sündigen nicht (vgl. 1. Joh 3,9; 5,18).
Das sagt das Wort Gottes, klar und deutlich. Gleichwohl werden diese
Worte Gottes meist verschwiegen. Wer das tut, ist definitiv kein Kind
Gottes. Kinder Gottes sind ganz heilig, rein und gerecht. Ihnen sind alle
Sünden vergeben, auch die aktuellen; das Sündenkonto ist getilgt und
geschlossen; neue Sünden werden nicht zugerechnet. In den Augen
Gottes sind sie ohne Fehl` und Tadel! Verhaltensweisen, die früher als
Sünde galten, sind jetzt ein „Fehlverhalten“, das vergeben ist – und
keine Sünde! Sünde ist ein definiertes Verhalten („Du sollst nicht
ehebrechen“), das gegen das Gesetz verstößt und die „Todesstrafe“
verdient. Doch das Gesetz gilt nicht für Kinder Gottes. Außerdem haben
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Kinder Gottes den Geist Gottes und eine „neue Natur“, die nicht
„sündigen“. Gott hat Neugeborenen und Kindern Gottes alle Sünden
vergeben, wie können wir es wagen, Kinder Gottes zu verurteilen und
zu richten? Nun mögen Leser einwenden, ich, der Autor, würde hier
„richten“. Das ist nicht wahr. Zum einen sind Gesetzesgläubige keine
Kinder Gottes, ihnen sind die Sünden nicht vergeben, zum anderen
sollen wir Irrlehren scharf kritisieren und Irrlehrer aus der Gemeinde
verbannen.
Gal 5: Das Gesetz der Liebe und der Freiheit!
Für Kinder Gottes gilt ein anderes Gesetz: das „Gesetz des Geistes“,
das „Gesetz Christi“, das „Gesetz der Liebe und der Freiheit“ (vom
Gesetz des Mose; vgl.Jakobus, 1,25; 2,12): Wir sollen einander lieben!
Wer liebt, wird leben und das ewige Leben genießen. Die Liebe erfüllt
das Gesetz! Im Neuen Bund gibt es nur noch EIN Gebot: Das Gebot
der Liebe! (vgl. Röm 13,8 ff, jak 2,8)). Wer nicht liebt, wird sterben und
den ewigen Tod erleiden (vgl. 1. Joh 2,11). Kinder Gottes tun den Willen
Gottes, sie haben den Geist Gottes empfangen, der sie führt und leitet
und eine „neue Natur“, die nicht sündigt, nicht sündigen kann.
Jesus Christus hat uns vom „Gesetz der Sünde und des Todes“ befreit
(Röm 8,2). „Sünde“ zieht nicht mehr den Tod nach sich. Für Kinder
Gottes gilt das „Gesetz Christi“ (vgl. Gal 6,2; NGÜ, s.o.)). Sie haben
den Geist Gottes empfangen und „leben im Geist“, und nicht „im
Fleisch“. Das „neue Leben“ der Kinder Gottes wird daher vom Geist
Gottes, und nicht vom sündigen Fleisch, bestimmt. Das Gesetz des
Mose scheiterte an der Übermacht der alten, sündigen Natur (Röm 8,3,
NGÜ). Von daher ist es völlig unverständlich, warum Bibeltreue an der
Herrschaft des Gesetzes festhalten. Kinder Gottes „leben der
Gerechtigkeit“, weil sie sich vom Geist Gottes und nicht von der
sündigen Natur leiten lassen (Röm 8,4 NGÜ). Christus hat „die Sünde“
verdammt und entmachtet (vernichtet; Röm 8,3), indem Christus von
Gott zum „Leib der Sünde“ gemacht und verurteilt wurde.
Somit wird auch dieser Abschnitt (Kapitel 8) falsch interpretiert, in dem
Sinne, dass Kinder Gottes, die den Geist Gottes in sich haben, dennoch
„im Fleisch leben“ können, obwohl Paulus zweimal bestätigt, dass
Kinder Gottes NICHT „fleischlich“ / „im Fleisch“ sind (Röm 8, 4. 9).
Kinder Gottes sind nicht „fleischlich“; sie leben nicht „nach dem Fleisch“
/ „im Fleisch““, sondern „nach dem Geist“ / „im Geist““ (Röm 8,4 ff). Wer
nicht erlöst und errettet ist und das sündige Fleisch in sich hat, der lebt
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„im Fleisch“; wer den Geist Gottes in sich hat, der lebt „im Geist“. Das
„Fleisch“ führt in den Tod, der Geist Gottes zum Leben. Wer die sündige
Natur in sich hat, „tut, was er will“; wer den Geist Gottes in sich hat, tut
den Willen Gottes (Röm 8,5, NGÜ). Der Geist (Gottes) bringt Leben
und Frieden, die sündige Natur den Tod; Röm 8,5.6). Das „Fleisch“, die
teuflische Natur, kann sich nie dem Willen Gottes fügen (Röm 8,7;
NGÜ). Wer also – wie die Bibeltreuen behaupten –, das „sündige
Fleisch“ in sich hat, ist niemals fähig, nach dem Willen Gottes zu leben
(Röm 8,7; NGÜ).
Kinder Gottes stehen also unter der „Herrschaft des Geistes“, und nicht
unter der „Herrschaft des Fleisches“ (vgl. Röm 8,9, NGÜ). Wer der
alten, sündigen Natur folgt, ist dem Tod geweiht; Kinder Gottes werden
leben, weil Christus die „sündige Natur“ vollkommen und irreversibel
getötet und vernichtet hat, allein durch Christi Leibopfer am Kreuz
(vgl. Röm 8.12.13). Kinder Gottes werden vom Geist Gottes geführt (vgl.
Röm 8,14), und nicht von der Sünde. Die alte, sündige Natur macht
Menschen zu Sklaven des Gesetzes; der Geist Gottes macht Kinder
Gottes vollkommen frei vom Gefängnis des Gesetzes (Röm 8,14,
NGÜ).
Wir haben die Wahl zwischen Glaube und Gesetz: Wer beim Gesetz
bleibt, lehnt die Gnade Gottes und das Erlösungswerk Christi ab (Gal
5,4), und brüskiert beide. Gott hatte seinen eigenen Sohn geopfert, um
die Menschheit zu befreien, wer dieses Liebesangebot verweigert, lebt
unter dem Fluch Gottes (vgl. Gal 3,10). Kinder Gottes sind „unter der
Gnade“, sie müssen das Gesetz nicht mehr fürchten und in „Angst und
Schrecken“ leben (Röm 8,15, NGÜ), wie es fälschlich Bibeltreue lehren.
Gott hat die Kinder Gottes auserwählt und bestimmt, dass „ihr ganzes
Wesen umgestaltet wird, so dass sie seinem Sohn (Christus) gleich
sind“ (Röm 8,29, NGÜ), und NICHT weiterhin in Sünde leben! Weil Gott
es so bestimmt hat, werden Kinder Gottes entsprechend wandeln. Dazu
bedarf es keiner frommen Appelle! Es sind der Geist Gottes und die
neue, göttliche Natur in uns, die diesen Wandel bewirken. Christus
macht uns frei, wir können uns nicht selbst befreien von der bösen
Natur, wir können uns nicht selbst zu „neuen Menschen“ machen. Wäre
das möglich, wäre das Erlösungswerk Christi überflüssig.
Kurz: Wer auf das (teuflische) Fleisch setzt, wird das Verderben (!)
ernten; wer aber auf den Geist (Gottes) sät, wird auf das ewige
Leben ernten (Gal 6,8).
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Wenn jemand lehrt und behauptet, Kinder Gottes hätten weiterhin die
sündige oder böse Natur in sich, ist folgerichtig ein Feind Gottes, und
kein Kind Gottes (Röm 8,5 -7).
2. Korinther: Neue Schöpfung!
Kinder Gottes sind „Diener des Neuen Bundes“, nicht des
„Buchstabens“ (des Gesetzes), sondern des „Geistes“ (Gottes). Denn
der „Buchstabe tötet“, aber „der Geist macht lebendig“ (2. Kor 3,6). Das
Gesetz bringt immer nur den (ewigen) Tod, denn niemand kann die
Forderungen des Gesetzes erfüllen; der Geist (Gottes) aber bringt
Leben, ewiges Leben!
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung“ (2. Kor
5,17)!
Der wohl wichtigste Vers in diesem Zusammenhang, viel zitiert, stets
missverstanden.
Kinder
Gottes
SIND
„neue
Menschen“,
gewissermaßen eine neue Gattung Mensch, eine neue Schöpfung
Gottes, von Gottes SAMEN (Jak 1,21) gezeugt, von Gott geboren und
geschaffen, ausgestattet mit dem Geist Gottes und einer neuen,
göttlichen Natur. Die böse Natur, das sündige Fleisch, ist vernichtet und
existiert nicht mehr. Folglich gibt es keinen (inneren) „Kampf zwischen
Geist und Fleisch“. Der „neue Mensch“, den Gott geschaffen hat nach
Seinem Bild (!), hat ein völlig „neues Wesen“, eine neue
Persönlichkeit, einen neuen Charakter (vgl. Gal 19 - 22) sowie ein
neues, liebevolles Herz und eine neue herzliche Gesinnung.
Folgerichtig führt der „neue Mensch“ ein neues, gottgefälliges Leben,
ohne Gesetz! Das bewirken der Geist Gottes und die neue, göttliche
Natur, die der Geist Gottes hervorbringt. Der „neue Mensch“ tut Gottes
Willen; er liebt die Mitmenschen, tut Gutes und nichts Böses, er
verachtet und richtet niemanden. Der Begriff des „neuen Menschen“
bezieht sich niemals auf die „Stellung“ des Menschen, wie die
Bibeltreuen lehren, sondern auf sein neues, göttliches Wesen!
Die Taufe in Christus bewirkt eine „Wesens-Transformation“, die
Gottes Geist in uns bewirkt, und nicht einen „Stellungswechsel“, wie
bekannte Kommentatoren fälschlich behaupten. Der Glaube bewirkt den
Statuswechsel; die Taufe in Christus den neuen Menschen und das
neue Leben. Im „neuen Menschen“ wohnt und regiert Gottes Geist, der
„Christus in uns“! Christus lebt in uns, und nicht das sündige Fleisch
(vgl. Gal 2,19). Wie sollten Christus und der Teufel gemeinsam im
Tempel Gottes wohnen? Folglich sind alle Auslegungen, die betonen,
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dass Gott den Kindern Gottes bei der Neuschöpfung eine böse Natur
eingepflanzt hat, schlimmste Irrlehre und Gotteslästerung (vgl.
MacArthur, Studienbibel; vgl. MacDonald, Kommentar, jeweils Vers
5,17). Das Wort Gottes sagt: Kinder Gottes sind eine neue Schöpfung
(die sich weiter entwickelt); sie sind es! Wie kann man nur auf die völlig
absurde Idee kommen, der Vers beziehe sich auf die „Stellung“, und
nicht auf das „Wesen“, auf die Natur des Menschen. Der Geist Gottes
ist der „Geist der Freiheit“, der Freiheit vom Gesetz der Sünde (2. Kor
3,17), der uns schrittweise in Gottes Ebenbild verwandelt, und nicht in
einen Sünder!
Gal 2,16: Allein aus Glauben
Die Schrift sagt: Wir werden (allein) „durch den Glauben“ gerecht, und
nur durch den Glauben, nicht durch die „Werke des Gesetzes“ (Gal
2,16). Kinder Gottes sind (durch das Gesetz) dem Gesetz gestorben,
damit sie für Gott leben, und nicht für die Sünde (Gal 2,19.) Würden wir
durch das Gesetz bzw. durch Erfüllung des Gesetzes gerecht, wäre
Christus umsonst gestorben. Wer nun aus Werken gerecht werden will,
der hat Jesus und die Gnade Gottes verloren (Gal 5,4), der verweigert
Gottes Heilswerk und steht unter dem Fluch (Gal 3,10). Das neue
„Gesetz Christi“ hat nur noch ein Gebot: Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst, und nicht Tausend, wie der jüdische Gesetzesgelehrte
Roger Liebi fälschlich behauptet. Die Liebe ist das einzige und oberste
Gebot der Kinder Gottes. Wer diese göttliche Liebe nicht hat und zeigt,
und seine Brüder verachtet, der ist kein Kind Gottes! (1. Joh 3,10.14),
sondern ein „Kind des Teufels“, sagt die Schrift (1. Joh 3,8).
Gal 2,19. 20: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun
nicht ich, sondern Christus lebt in mir!
Das heißt, der alte, sündige Mensch, „die Sünde“ oder Sündennatur in
uns, ist gekreuzigt und damit tot! (vgl. Röm 6,6) Das alte, sündige Leben
ist gestorben, beendet! Unser Steuermann ist jetzt Christus! Christus
leitet uns auf allen Wegen, aber nie in die Sünde! Das „neue Leben“
wird nicht mehr von der Sünde, sondern von Jesus Christus bestimmt,
der nunmehr in mir lebt (vgl. HFA).
Kinder Gottes leben „im Geist“. Wer „im Geist“ lebt, wird NICHT vom
Fleisch beherrscht (Gal 5,16). „Fleisch“ und „Geist“ sind antagonistische
Kräfte, die nie zugleich in uns, im Tempel Gottes, wohnen. Es gibt kein
„sowohl als auch“, sondern NUR ein „entweder-oder“. Wie können
Gottes Geist und der Teufel zugleich im Tempel Gottes wohnen? Welch
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eine Unfug! Zunächst leben wir „im Fleisch“. Wenn wir zum Glauben
kommen, wird das sündige Fleisch in uns getötet und der Geist Gottes
zieht ein. Die „Werke des Fleisches“, die Merkmale eines Lebens „im
Fleisch“, sind Unzucht usw.; die Eigenschaften der Kinder Gottes sind
Liebe,
Freude,
Friede
usw.
Mit
anderen
Worten:
Die
Charaktermerkmale
und
Verhaltensweisen
verraten
den
innewohnenden Geist, sie zeigen, „wes Geistes Kind wir sind“. Kinder
Gottes haben das „Fleisch gekreuzigt“ (Gal 5,24). Das „Fleisch“ IST
vernichtet, gestorben und begraben. Das „Fleisch“ ist nicht mehr
wirksam, ohne Einfluss auf unser Handeln und Wirken. Kinder Gottes
können sich auch nicht mehr dem „Fleisch“ zuwenden, ein „fleischliches
Leben“ führen und ein „fleischlicher Christ“ werden, wie die Bibeltreuen
fälschlich behaupten. Echte, neugeborene Menschen, die den Geist
Gottes empfangen haben, gehören Gott, ein- für allemal. Sie sind von
Gott versiegelt bis zum Ende. Kinder Gottes sind neue Menschen, sie
haben vom Geist Gottes „neues Leben“ empfangen (Gal 5,25, HFA),
und sie leben und handeln danach, ohne Gesetzestext und moralische
Appelle.
Epheser 4,22 ff: Neuer Mensch – neues Leben!
Kinder Gottes haben den alten, sündigen Menschen mit seinem
früheren Wandel aus- und den „neuen Menschen“ angezogen
(bekommen; passiv!), der nach Gottes Bild geschaffen ist, in wahrer
Heiligkeit und Gerechtigkeit (Eph 4,22 ff); der alte, sündige Mensch ist
mit Christus gestorben! Kinder Gottes leben ein neues Leben ohne
Lüge, Zorn, Betrug, Diebstahl, Grimm, Zorn usw. Kinder Gottes sind
untereinander freundlich und herzlich (Eph 4,25 ff). Wer andere
verachtet und den Diskurs verweigert, ist kein Kind Gottes!
Kolosser 3,8 ff: Neuer Mensch - neues Leben!
Nun lebt Christus in den Kindern Gottes (Kol 1,27), und nicht die Sünde.
Durch den Glauben haben Kinder Gottes ihr altes, sündiges Leben
aufgegeben (Kol 2,11, HFA). Der alte, sündige Mensch ist mit Christus
gekreuzigt, gestorben und begraben. Die Taufe in Christus hat das alte,
sündige Leben beendet und uns zu einem neuen Leben auferweckt
(Kol 2,12). Vor der Bekehrung und Taufe in Christus wurde der (alte)
Mensch von der sündigen Natur beherrscht (Kol 2,13). Kinder Gottes
haben den „alten Menschen“ aus- und den „neuen Menschen“
angezogen (bekommen; Kol 3,9.10), wie alte Kleider. Der „neue
Mensch“ hat einen völlig neuen Charakter; siehe Kol 3,5 ff. Das sind
keine moralischen Appelle, sondern Eigenschaften und Merkmale der
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Kinder Gottes! Wer sie lebt, ist ein Kind Gottes; wer nicht, ist kein Kind
Gottes. Das „neue Leben“ wird unter anderem durch ein „herzliches
Mitgefühl“ (HFA) bestimmt. Hier möge sich jeder prüfen, ob er wirklich
ein Kind Gottes ist.
Titus 3,5: Durch das Bad der Wiedergeburt hat ER den Schmutz der
Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen
gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes
geschehen.
1. Petrus 1; 2; 4: Gelobt sei Gott … In seinem großen Erbarmen hat ER
uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren … Ihr habt euch
nun der Wahrheit (!) zugewandt (nicht der Lüge und der Irrlehre!) und
habt ihr gehorcht (1,22, HFA). Dadurch seid ihr innerlich rein geworden
und befähigt, einander aufrichtig zu lieben … ihr seid ja nun neu
geboren. Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der „Same“, der neues
unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Und genau dieses
Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündet wurde. (1,25) … Ihr
sollt nach der unverfälschten Lehre …verlangen! (2,2. HFA). Ihr sollt
auf „Gottes Wort“ (!) begierig sein … (nicht auf Irrlehre!)… Ihr seid frei
geworden (freie Menschen) …, damit ihr Gott dient! (2,16; HFA, und
nicht der Sünde)… Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und
am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen, so dass wir der Sünde
abgestorben sind (2,24; NGÜ) und der Gerechtigkeit leben (LU 84).
Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind … (2,24; HFA).
KOM: Kinder Gottes sind „neu geboren“ (worden; passiv!), neue
Menschen, denen Gott ein neues Leben geschenkt hat. Der SAME
dieser Neugeburt ist allein das lebendige, ewige und unverfälschte
Wort. Noch einmal: Allein das unverfälschte WORT schenkt ein neues
Leben! Irrlehren, das gefälschte WORT, wie es Bibeltreue verbreiten,
führen zu keiner Neugeburt! Kinder Gottes sind der Sünde
abgestorben und leben der Gerechtigkeit. Wer sich mit Christi
Leibopfer am Kreuz identifiziert, der ist von der Sünde befreit und
sündigt nicht mehr (1. Pt 1,22; 4,1.2, (!), nur HFA, NGÜ). Mit anderen
Worten: Irrlehrer, wie die Bibeltreuen sind keine Kinder Gottes und nicht
errettet!
1.Johannes: Kinder Gottes sündigen nicht (1. Jh 3,9; 5,18)
Als Beweis für die Existenz der bösen Natur und der Sündhaftigkeit der
Kinder Gottes werden immer wieder die Verse 1. Joh 1,8 ff bemüht. Das
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ist falsch. Diese Verse beziehen sich auf Ungläubige, die bestreiten,
dass sie sündige Wesen sind (1. Joh 1,8) und immer wieder sündigen.
Sie sollten ihre Sünden erkennen und bekennen. Christus wird ihnen
alle Sünden vergeben, sie reinigen von aller Sünde und
Ungerechtigkeit. Kinder Gottes haben keine sündige Natur, und sie
sündigen nicht. Folgerichtig kann sich dieser Abschnitt einzig und allein
auf Ungläubige und Gesetzesgläubige beziehen. Kinder Gottes hat
Jesus Christus frei gemacht von der Sündenschuld und von der
Sündennatur, sie müssen sich nicht wiederholt von aller Sünde reinigen.
Sie sind heilig, rein und gerecht. Kinder Gottes leben nach Gottes
Geboten, weil sie vom Geist Gottes und von der neuen, göttlichen Natur
geleitet werden. Sollten sie sich verfehlen, sind diese längst vergeben
und sind nur von Belang, soweit sie gegen das „Gesetz Christi“, das
Gesetz der Liebe und der Freiheit, verstoßen. Sünder sind
Gesetzesgläubige und Gesetzeslehrer wie zum Beispiel Roger Liebi, die
das Gesetz lehren und auf die Erfüllung des Gesetzes pochen und
gleichzeitig am Abendmahl teilnehmen, das an Christi Opfer erinnert,
während Gesetzestreue, Christi Erlösungswerk leugnen und sich
weiterhin an das Gesetz klammern.
Der „neue Mensch“ sündigt nicht (1. Joh 3,9; 5,18)!
Nach der Schrift ist ein heiliger Wandel Gottes Werk, und nicht unser
Werk. Gott hat das „sündige Wesen“ (NGÜ), die böse Natur in uns,
vernichtet und uns den Heiligen Geist sowie eine neue, göttliche Natur
geschenkt. Am Kreuz hat Christus sein Blut für die Befreiung von der
Sündenschuld und Seinen Leib (!) für die Erlösung von der
Sündennatur geopfert, Seinen Leib, nicht sein Blut. Christus hat sowohl
Sein Blut zur Vergebung der Sünden als auch Seinen Leib zur
Vernichtung der Sündennatur geopfert, was die zwei Bestandteile des
Abendmahls (Wein, Brot) symbolisieren. Aufgrund der Bekehrung und
der „Taufe in Christus“ (Röm 6,4) ist der alte, sündige Mensch
gestorben und begraben und ein „neuer Mensch“ zu einem „neuen
Leben“ auferweckt. Hier geht es nicht um die Stellung, um den Status
in Christus, sondern um das Wesen des (neuen) Menschen:
Wer in Christus ist, ist eine „neue Schöpfung“, von Gott gezeugt
und nach Gottes Bild geschaffen!
Hebr. 8,10: Das „Gesetz Christi“ im Herzen
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Gott will sein Gesetz in unseren Sinn und in unsere Herzen schreiben,
so dass wir Seinen Willen, in diesem Fall das neue „Gesetz Christi“, das
Gesetz der Liebe und der Freiheit, auch ohne Gesetzestext befolgen!
Problemstellen
Gegen die obige Sicht werden einige Problemstellen angeführt:
a) Mk 9,43 ff. Das ist falsch. Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Alten
Bund, im Neuen Bund gilt das „Gesetz der Sünde und des Todes“ nicht
mehr (s. o.), es wurde durch das „Gesetz der Freiheit und der Liebe“
abgelöst. Wie kann man das „übersehen“ und verschweigen? (kürzlich:
Christoph Grunwald bei Wolfgang Bühne „fest und treu“, 2/20).
b) Römer 7,14 ff. Diese Verse sind kein Beweis für die Existenz des
Bösen in Kindern Gottes und für den Kampf des Geistes gegen das
Fleisch. Sie beziehen sich eindeutig auf Gesetzesgläubige (!), die nach
wie vor die alte Natur, das sündige Fleisch, in sich haben und
dementsprechend gegen die Sünde kämpfen müssen. Von diesem
Kampf hat uns Jesus Christus ein- für allemal befreit (7,25)
c) Gal 5, 17. Auch dieser Vers ist kein Beweis für die Existenz des
Bösen in den Kindern Gottes. Dort geht es nicht um den inneren Kampf
zwischen Fleisch und Geist, sondern um den prinzipiellen Gegensatz
zwischen beiden Mächten.
d) Hebr. 12,4: Hier geht es nicht um den individuellen Kampf der Kinder
Gottes gegen ihre Sünden. Kinder Gottes sündigen nicht! Hier geht es
um den „Kampf für den Glauben“, um den „Kampf“ gegen das
gottfeindliche und sündige Leben der Gottlosen, für den Christus sein
„Blut“ gegeben hat.
Hebr. 12,14. Vor diesem Hintergrund müssen wir den Vers Hebr. 12, 14
f sehen: Dieser Vers suggeriert eine Auslegung, die UNS auffordert,
etwas für unser Heil und unsere Heiligung zu TUN („Jagd nach …“).
Das kann im Kontext der Schrift so nicht richtig sein. Sinngemäß müsste
es meines Erachtens heißen: Lebe in Frieden mit allen und führe ein
geheiligtes Leben, andernfalls wirst du Gott nicht sehen und die Gnade
versäumen.
Die Schrift macht deutlich, dass der Herr unser alleiniger Erlöser ist und
die Erlösung nicht von unserem Tun abhängt. Das Heil und die
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Heiligung sind allein Gottes Werk! Die Freiheit von der Sünde oder
Sündennatur gilt allerdings nur für die neugeborenen und echten Kinder
Gottes, die auf der Grundlage des unverfälschten Wortes zum
wahren Glauben, zum wahren Jesus und zum wahren Evangelium
finden. Bekehrungen und Taufen auf der Basis von Irrlehren nützen
nichts, sie führen nicht zur Errettung und Erlösung im Sinne der Schrift.
Das bedeutet, dass von Christen, die offenherzig von sich behaupten,
sie hätten eine böse Natur, weder aufrichtige Liebe noch rechte Lehre
zu erwarten ist.
MERKE
Bibeltreue sind keine Kinder Gottes!
Kinder Gottes haben keine sündige Natur und sündigen nicht. Wer
das sündige Fleisch in sich hat (wie Bibeltreue lehren), ist ein
Feind Gottes und wird sterben. Wer auf das Fleisch sät, wird das
ewige Verderben ernten, wer auf den Geist Gottes setzt, wird das
ewige Leben ernten.
Nach ihrer eigenen Lehre haben Bibeltreue eine sündige Natur. Wer
aber das (böse) „Fleisch“ in sich hat, IST ein Feind Gottes (!) und wird
definitiv „sterben“ (Röm 8,7; 13 b). Die das „Fleisch“ in sich haben,
können Gott nie gefallen! (Röm 8,8). Kinder Gottes aber haben das
„Fleisch“ nicht in sich, weil der Geist Gottes in ihnen wohnt (vgl. Röm
8,9). Ebenso problematisch ist Röm 13b: Im Kontext der Schrift müsste
es heißen: Wenn der Geist Gottes das sündige Fleisch (und damit seine
„Taten“) getötet hat, dann werden wir leben! Bibeltreue glauben nicht an
die biblische Lehre von der doppelten Erlösung und Befreiung: von
der Sündenschuld und von der Sündennatur! Sie glauben an die Irrlehre
von der „Doppelnatur der Kinder Gottes“ (Fleisch/Geist), und sie
verharren in der Gesetzlichkeit, die sie unter den Fluch Gottes stellt und
von der Gnade ausschließt (vgl. Gal 3,10; 5,4). Bibeltreue sind nicht
wiedergeboren; die sündige Natur drängt sie zur Sünde, zum
gottfeindlichen und unmoralischen Handeln, wie ihre Umgangsformen
immer wieder zeigen (vgl. den Beitrag: „Bibeltreue ohne Moral“). Sie
haben keine Empathie. Die Ungeheuerlichkeiten, die ich in meinen
Beiträgen oder Mails anspreche, berühren sie nicht, nicht einmal das
Schicksal und die Zukunft unserer Kinder. Das sagt alles über das
innere Wesen dieser Gläubigen. Christus hat uns zur Freiheit berufen.
Bibeltreue haben diese Freiheit nicht. Sie sind unter dem Fluch Gottes,
Sklaven der Sünde, im Gefängnis des Gesetzes, das sie so sehr
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lieben. Gott hat die Kontrolle über den Menschen von außen (Gesetz)
nach innen (Geist) verlegt: Kinder Gottes „müssen“ nicht, sie „wollen“,
was sie sollen. Bibeltreue haben diese Freiheit nicht verdient. Sie wollen
sie gar nicht, sie lehnen das Erlösungswerk Christi ab.
Liebe Leser, wenn Sie in einer Gemeinde sind, in der man unter
Geschwistern nach Sünden und nach der Einhaltung von Regeln
schaut, dann sind sie falsch, dann herrscht dort ein falscher Geist.
Niemand ist ein Kind Gottes und neugeboren, der noch die böse Natur,
das sündige Fleisch, in sich hat, der Liebe und Empathie vermissen
lässt, weiterhin am Gesetz festhält und meint, er müsse zum Heil und
zur Heiligung selbst beitragen. Wer so denkt und lebt, hat nie aufrichtig
Buße getan, sich nie bekehrt; ist nicht errettet und kann niemanden zum
rettenden Glauben bringen. Denn nur die Wahrheit macht uns frei, nur
der „wahre Glaube“ rettet, nur (und nur) die „Lehre Christi“ (Joh
8,31.32; 2. Joh 9), und nicht die Lehre der Bibeltreuen! Lassen Sie sich
nicht einreden, Sie müssten „unter das Wort“ und dürften die Gemeinde
nicht verlassen. Lieber allein studieren, als in einer Gemeinde sein, die
von einem falschen Geist regiert wird.
Kinder Gottes sündigen nicht!
Kinder Gottes sind „frei von der Sünde“, „der Sünde gestorben“, sie sind
„neue Menschen“, eine neue Schöpfung Gottes mit einer göttlichen
Natur, die nicht sündigt, von Gott geschaffen „nach Seinem Bild“ ,
geheiligt und geleitet vom Heiligen Geist, dem Geist der Liebe und der
Wahrheit. Kinder Gottes sind „eins mit Christus“, „Christus lebt in ihnen“.
Wie kann Christus, der Geist Gottes, sich selbst in Sünde führen? Wer
die Kennzeichen des (r)echten Glaubens, „rechte Lehre“ und „rechte
Liebe“, nicht aufweist, ist kein Kind Gottes. Außerdem: Kinder Gottes
können schon rein logisch gar nicht sündigen. Definitionsgemäß ist
„Sünde“ ein Verstoß gegen das Gesetz (des Mose), der mit der
Todesstrafe geahndet wird. Für Kinder Gottes gilt das Gesetz (des
Mose) aber nicht, es gilt das „Gesetz Christi“ (vg. 1. Kor 9,21; Gal 6,2).
Im Neuen Bund gibt es nur eine Sünde, der Unglaube, und nur ein
Gebot: das Gebot der Liebe. Wer keine Liebe im Herzen hat und
Brüder verachtet, der lebt in der Finsternis und ist kein Kind Gottes (vgl.
1. Joh 3,10.14). ALLE Sünden sind vergeben, existieren nicht mehr, sie
liegen auf Christus, die Sündenschuld ist getilgt, das Sündenkonto ist
geschlossen. Kindern Gottes werden „Sünden“ bzw. Verfehlungen,
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soweit sie vorkommen sollten, nicht zugerechnet. Wenn man nach der
StVO bei Rot über die Kreuzung fahren darf, dann ist dieses Verhalten
kein Verstoß, keine Sünde, und nicht erwähnenswert.
Die Lehre von der Existenz des Bösen in den Kindern Gottes und vom
lebenslangen „Kampf gegen die Sünde“ ist grundfalsch. Wenn das
sündige Fleisch getötet und vernichtet ist, dann gibt es keinen „Kampf
gegen die Sünde“, keinen „Kampf zwischen Fleisch und Geist“, wie
Ebertshäuser & Co fälschlich behaupten. Das sind alles Lügen. Solange
die Sünde (das „Fleisch“) in uns ist, solange haben wir nicht den Geist
Gottes empfangen; wenn wir den Geist Gottes in uns wohnen haben, ist
das sündige Fleisch in uns vernichtet. WIR müssen nichts tun, WIR
müssen das sündige Fleisch nicht selber töten, das hat Gott durch
Jesus Christus für uns getan. ER selbst hat die Südennatur in uns
vernichtet, durch Jesus Christus. WIR können die Sünde gar nicht
vernichten (vgl. Röm 7,23.24; 8,3). Nur Gott kann uns durch Jesus
Christus von der Sünde befreien, und das hat ER am Kreuz für uns
getan.
Die etablierte Lehre macht Gott zum Lügner und Christi Erlösungswerk
zur Farce. Christus habe nur halbe Arbeit geleistet, Gott selbst habe
Seine Kinder mit einer bösen Natur ausgestattet, die folgerichtig Gottes
Wesen und Charakter widerspiegelt. Danach wäre Gott ein Betrüger, er
produziert und verkauft gewissermaßen Neuwagen mit einem alten
Motor. Christi Martertod am Kreuz reiche nicht, erst mein Opfer (Reue,
Buße, Gebet, Zerknirschung) macht das Erlösungswerk vollkommen.
Das ist schlimmste Gotteslästerung! Wer Christi vollkommenes
Erlösungswerk bestreitet, der „schmäht den Geist der Gnade“ und „tritt
den Sohn Gottes mit Füßen“! (vgl. Hebr. 10,26) In Wahrheit ist die
Geburt des „neuen Menschen“ der erste Schritt einer „neuen
Schöpfung“ Gottes. Wie kann man Gottes Schöpfungsplan leugnen und
zugleich auf Gottes Wohlgefallen hoffen?
Mit anderen Worten: Die Bibeltreuen sind gar nicht „bibeltreu“, sie
verbreiten ein falsches Evangelium, und sie beten zu einem falschen
Jesus, der nicht rettet. Genau davor warnt uns die Schrift (vgl. 2. Kor
11,3 ff). Die Sekte der Bibeltreuen hat nur einen Zweck: Mit ihren toten
Ritualen und Predigten, mit Kaffeekränzchen, Geselligkeiten und
Wallfahrten zu „heiligen Orten“ (Nord, Süd, West; Israel) führen sie
Suchende und Gläubige in die Irre und schläfern sie ein. Wo gibt es
lebendige Diskussionen über kontroverse Sichtweisen? Nirgends, es ist
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genau wie in der Welt! Bibeltreue kämpfen gegen ein Hirngespinst, die
Sünde, die Welt kämpft angeblich gegen „Corona“, um den Menschen
Angst und Schrecken einzujagen. Würden wir die Schrift ernst nehmen,
dann dürfte kein „Bibeltreuer“ und Gesetzesgläubiger am Abendmahl
teilnehmen, weil er in Wahrheit Christi (mehrfaches) Erlösungswerk
abstreitet, wenn er/sie am Gesetz festhält (vgl. Hebr. 13,10; HFA 83,
87).
In Deutschland spielt das wahre Christentum keine Rolle. Das ist in
Amerika anders. Dort haben Millionen Menschen begriffen, dass sich
die Menschheit in einem globalen, geistlichen Kampf zwischen Gut und
Böse befindet, dass das Böse überhand genommen hat und
übermächtig ist, weil das Christentum dem Feind, dem Bösen, das Feld
überlassen hat. Sie wachen auf, um dem Feind mit dem Schild des
Glaubens entgegen zutreten und das Böse zu bekämpfen. Deutsche
Christen, insbesondere die Bibeltreuen, tun das Gegenteil: Sie führen
Suchende und Gläubige weg vom wahren Glauben, unterwerfen sich
dem Bösen und überlassen dem Feind das Feld. Die Bedeutung des
totalen Versagens und Verschwindens des Christentums zeigt zum
Beispiel die unglaubliche Verrohung und Brutalisierung unseres
Gemeinwesens und der Ordnungskräfte, die grenzenlose Macht- und
Geldgier der Eliten, die Korruption und Feindseligkeit im Lande sowie
die erstaunliche Gleichgültigkeit der Bevölkerung gegenüber den
Entwicklungen der Politik und Gesellschaft.
Das wahre Christentum wurde nicht von der Politik zerstört, das
Christentum hat sich selbst zerstört, wie die Sekte der Bibeltreuen
deutlich zeigt. Mitschuld haben die Bibeltreuen, die ein falsches
Evangelium verbreiten, das wahre Evangelium und die Wahrheit über
den Zustand dieser Welt verschweigen, die Gläubigen einschläfern,
vom Bibelstudium und vom eigenständigen Denken abhalten, den
Diskurs verweigern, Andersdenkende und Kritiker verachten und sich
gleichwohl einbilden, Christen zu sein. Bekanntlich ist das Evangelium
eine „Kraft Gottes“, die alle von der Sünde und vom Bösen befreit, die
daran glauben (vgl. Röm 1,17). Gemeint ist das wahre Evangelium,
nicht ein gefälschtes Evangelium, das niemand aus dem Reich der
Finsternis befreit. Nur die Wahrheit macht uns frei, nicht ein selbst
erdachtes Evangelium. Damit tragen auch Bibeltreue zur explosiven
Ausartung des Bösen in unserer Zeit bei. Gerade in diesen Monaten
wird das Böse auf der ganzen Welt sichtbar, das die Bibeltreuen meist
leugnen. Wer hätte noch vor wenigen Monaten gedacht, dass das Böse
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derart verbreitet ist und die Politik, die Medien und die Konzernspitzen
beherrscht.
Der Böse beherrscht die Welt und die Bibeltreuen unterstützen ihn mit
einem falschen Evangelium und einem falschen Weltbild, das von AntiChristen erdacht wurde. Und nun helfen sie dem Bösen, die göttliche
Schöpfung zu vernichten (vgl. Bibeltreue - Musterschüler der NWO).
Bibeltreue sind keine Vorbilder für den christlichen Glauben, sie sind
abschreckende Beispiele für ein gefallenes Christentum. Der
Widerstand kommt vor allem von Ungläubigen, Esoterikern, PseudoChristen, einem Buddhisten und einer Gruppe christlich inspirierter
Politiker (in den USA), die dafür von der ganzen Welt gehasst werden.
Die Bibeltreuen aber folgen dem Anti-Christen. Da helfen auch keine
Scheinbekehrungen, Taufen und Abendmahlsfeiern auf der Basis von
Irrlehren („Kinder Gottes haben eine böse Natur und sündigen
weiterhin“), die Gott zum Lügner machen und Christi vollkommenes
Erlösungswerk bestreiten! Bibeltreue dienen dem Teufel, und nicht Gott.
Das zeigt auch ihre Haltung zur Impfung (vgl. Liebi, Lieht & Co.: „Sollen
sich Christen impfen lassen?“) die Teil eines teuflischen
Transformationsprozesses sind, der zur Neuen Weltordnung (WHO)
führt und die Weltbevölkerung drastisch dezimieren soll (vgl. Franzke:
„Bibeltreue – Musterschüler der NWO“).
Zum Schluss stellt sich eine höchst aktuelle Frage zum Thema „Sünde“.
Nehmen wir an, Kinder seien in äußerster Gefahr, werden gefangen
gehalten, vergewaltigt und anderes. Die Bibel verbietet Gewalt in jeder
Form, wie sollen Christen mit dieser Situation umgehen? Sollen sie „auf
Jesus blicken“ und beten, oder sollen sie tätig werden und die Kinder,
wenn nötig, mit Gewalt befreien, weil anderweitige Hilfe nicht verfügbar
ist? Gibt es eine biblische Legitimation für die Anwendung von Gewalt
zur Befreiung Not leidender Kinder? Ist gewalttätiges Eingreifen
untersagt, weil es gegen das Gewaltverbot verstößt, oder ist das
Eingreifen heilige Pflicht, weil es die Nächstenliebe gebietet? Was sagt
uns der Geist Gottes (nicht das Gesetz)?
Anmerkungen: a) Die Befreiung von der sündigen Natur basiert einzig
und allein auf einer aufrichtigen Bekehrung, auf der Taufe auf Christus
(Röm 6,3.4) und des wahren evangelischen Glaubens, das die obigen
Erkenntnisse und das Apostolische Glaubensbekenntnis umfasst. Wer –
wie die „Bibeltreuen“ – an ein gefälschtes Wort Gottes glaubt, kann
niemals frei werden. b) Bei der Auslegung von Bibelversen, die das
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Wort „sündigen“ enthalten, ist immer davon auszugehen, dass Kinder
Gottes grundsätzlich „nicht sündigen“, und es sich entweder um
Ungläubige/Gesetzesgläubige
handelt
oder
um
einen
Übersetzungsfehler.

Die Heiligungslehre
der Bibeltreuen
Vorbemerkung: Heiligung ist zweifellos ein Kernstück des christlichen
Glaubens – objektiv, nicht unbedingt im Leben der Christen. Gleichwohl
halten sich Christen immer wieder gegenseitig einzelne Sünden und
Gebote vor und pochen auf ein heiliges, sündfreies Leben (der
anderen!), während sie selbst Brüder verleumden und hochmütig
verachten. Im Blick auf das Heil spielt die Heiligung kaum noch eine
Rolle. Man tut Buße und der Fall ist erledigt. Bibeltreue legen
besonderen Wert auf die Heiligung, auf ein geheiligtes Leben,
besonders Rudolf Ebertshäuser mit seinem Buch „Christus – unsere
Heiligung“. Darüber hinaus gibt es eine Fülle von Beiträgen und
Vorträgen zu diesem Thema. Grund genug die Heiligungslehre der
Bibeltreuen zu überprüfen. In der Tat fordert die Schrift, wir sollen „alles
prüfen“, also auch die Heiligungslehre der Bibeltreuen. In der Regel
beginnen Heiligungsartikel mit zwei Zitaten aus der Bibel. Danach sollen
wir a) heilig sein in unserem Wandel (1.Pt 1,16) und b) „der Heiligung
nachjagen, ohne die wir Gott nicht sehen werden“ (Hebr. 12.14). Warum
aber ist Heiligung ein zentrales Thema im christlichen Glauben?

Der Sündenfall
Beginnen wir mit der Schöpfung. Bekanntlich hat uns Gott nach Seinem
Bild geschaffen. Gott ist heilig, also sind auch seine menschlichen
Geschöpfe heilig. Beim Sündenfall hatte sich der Mensch von Gott abund dem Feind Gottes, dem Bösen, zugewendet. Der Mensch verlor
das Paradies, das ewige Leben und die göttliche Natur. Der Feind hatte
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das Recht und die Macht dem Menschen eine böse, gottfeindliche
Natur einzupflanzen. Der Mensch wurde böse, so dass es Gott gereute,
den Menschen geschaffen zu haben. Zweimal zeigte Gott seinen Zorn
über die sündige Menschheit: Bei der Sintflut und bei der Zerstörung
von Sodom und Gomorra. Beides brachte die Menschheit nicht zur
Umkehr, sie beharrten in ihrem gottfeindlichen Verhalten, das dem
„sündigen Fleisch“, der Bastion und Regierungszentrale des Teufels,
geschuldet ist.
Die doppelte Erlösung durch Christus!
Gottes Heilsplan sollte den ursprünglichen, paradiesischen Zustand
wieder herstellen, ER opferte seinen eigenen Sohn am Kreuz. Die
Kreuzigung bewirkte im Kern eine doppelte Erlösung: Die Befreiung
von der Sündenschuld (Vergebung der Sünden, Römer 1 bis 5) und die
gleichzeitige Befreiung von der bösen Natur, vom sündigen Fleisch
(Römer 6), dem Hang und Drang zur „Sünde“, zu einem gegen Gott und
Gottes Gebote gerichtetem Verhalten. Gott möchte, dass wir heilig sind
in unserem Wandel; ER möchte, dass sich die Menschen lieben und
nichts Böses tun. Er wollte die Menschen von allen Sünden
reinwaschen, alle Schuld vergeben und auf Strafe verzichten, und ER
wollte uns von der bösen Natur befreien (Röm 6). ER hat es bewirkt
durch Christi Tod am Kreuz. Diese doppelte Erlösung und Befreiung
sollte für alle gelten, die diese (doppelte) Erlösung im Glauben dankbar
annehmen. Wer sich weiterhin Gottes Angebot verschließt, sollte im
unerlösten Zustand verbleiben und später von Gott gerichtet und
bestraft werden.
Bibeltreue leugnen die doppelte Erlösung!
Bibeltreue bestreiten die doppelte Erlösung: die Erlösung von der
Sündenschuld und von der Sündenatur. Sie lehren, Neugeborene und
Kinder Gottes hätten weiterhin eine böse Natur in sich, Christi Opfertod
habe die Sünde, das sündige Fleisch, nicht vernichtet, auch wenn sie
„neugeboren“, „neue Menschen“ und von Gott zu einem „neuen Leben“
auferweckt sind, der „alte Mensch“ gekreuzigt und gestorben ist. Das
sündige Fleisch habe, so die Bibeltreuen, die Kreuzigung überlebt und
gastiere nunmehr im sterblichen Leib bis zum irdischen Tod. Somit
haben alle Kinder Gottes (und damit auch die Bibeltreuen) weiterhin die
böse Natur in sich, die sie zur Sünde treibt, die sie immer wieder selbst
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bekämpfen und unterdrücken müssen, wenn sie aktiv wird. Der „Leib
der Sünde“ sei lediglich „abgetan“, aber nicht getötet und vernichtet.
Heiligung durch Magie?
Da uns nun Gott nicht von der bösen Natur befreit hat, wir aber heilig
sein sollen, fordern uns Bibeltreue auf, WIR sollten uns selbst von der
bösen Natur befreien. WIR sollen etwas leisten, was sie selbst und
nicht einmal Gottes Sohn geschafft haben. Dazu sollen WIR die Sünde
„in den Tod geben“, „verleugnen“, „ignorieren“, uns „der Sünde tot
stellen“, so Ebertshäuser, Liebi u. a. Wir sollen uns einreden, dass die
Sünde eigentlich schon tot ist. WIR sollen die (unsichtbare) Welt, eine
geistliche Realität, mit Hilfe unserer Gedanken beeinflussen und
verändern. Das aber ist Magie! Doch Gedanken haben keine Kraft, das
sind Lehren des Teufels, die insbesondere die Esoterik und nun auch
die Bibeltreuen verbreiten! Wer sich nicht an Gott, sondern an eine
„unbekannte Macht“ wendet, der wendet sich immer an den Feind
Gottes. Da hilft auch nicht der Hinweis, auf die „Auferstehungskraft“ und
auf den Heiligen Geist, der in diesem Zusammenhang zum Werkzeug
bzw. zur Waffe der „Gläubigen“ degradiert wird. Wer Gottes
Erlösungswerk leugnet, kann nicht hoffen, den Heiligen Geist zu haben.
Wer nicht glaubt, ist nicht neu geboren. Nur wer glaubt, nur wer an die
biblische Lehre und an die doppelte Erlösung glaubt, ist errettet: Nur die
Wahrheit macht uns frei, nicht ein Lügengebäude!
Kritik
Bibeltreue (und ihre Anhänger) sind hochmütig, verblendet und
blockiert, sie haben eine Aversion gegen das Wort Gottes. Sie weigern
sich, ihre Lehraussagen zu überprüfen und Mahner ernst zunehmen.
Bibeltreue lehren:
1. Kinder Gottes haben eine Doppelnatur: eine gute und eine böse.
Neben dem Geist Gottes haben sie eine böse Natur in sich. Christus
hat sie nicht frei gemacht von der bösen Natur. Das ist falsch. Kinder
Gottes haben keine böse Natur; sie haben eine neue, göttliche Natur.
Der „alte Adam“ schwimmt nicht mehr, er ist ersäuft. Christus hat uns
frei gemacht von der bösen Natur (Römer 6). Kinder Gottes sind Glieder
am Leib Christi, wie kann ein Glied Christi verdorben sein und gegen
das Haupt agieren?
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2. Der „neue Mensch“, den Bibeltreue im Auge haben, hat (angeblich)
den Heiligen Geist. Das ist falsch! Menschen mit einer bösen Natur
haben nicht den Heiligen Geist. Gott und der Feind Gottes wohnen
nicht im gleichen Tempel. Die Sünde (das Fleisch) versteckt sich nicht
im „Leib“, das Sündenzentrum liegt im Herzen. Wenn Gott in Seinen
Tempel einzieht, vernichtet ER die böse Natur. „Fleisch und Geist“
wohnen niemals miteinander, sondern immer nur nacheinander im
Menschen.
3. Der „neue Mensch“ muss die Sünde, das Fleisch, die Bastion und
den verlängerten Arm des Feindes, selbst bekämpfen und „in den Tod
geben“, mit seiner „Gedankenkraft“ („ICH gebe die Sünde in den Tod“)
und der „Auferstehungskraft Christi“, und der Teufel gehorcht (Ironie!),
wie beim Exorzismus. Bibeltreue verlangen Unmögliches. Das Wort
Gottes lehrt ausdrücklich, dass sich „das Fleisch“ niemals dem Willen
und dem Gesetz Gottes fügt, solange es in uns lebt (Röm 8, 3.7). Nur
Christi Kreuzestod konnte das sündige Fleisch am Kreuz besiegen,
nicht der magische Hokuspokus eines Ebertshäuser (siehe oben)!
„Christus allein“ hat uns frei gemacht vom „Gesetz der Sünde und des
Todes“ (Röm 8,2).
Das zeigt: Die Heiligungslehre der Bibeltreuen handelt von PseudoChristen, die sich fälschlich einbilden, sie seien neugeboren und Kinder
Gottes, und nicht von Neugeborenen und Kindern Gottes. Wer die böse
Natur in sich hat und bestätigt, dass er nach wie vor sündigt, der ist kein
Kind Gottes!
Die hier skizzierte Heiligungslehre vertreten unter anderem Rudolf
Ebertshäuser & CO, Roger Liebi, Karl-Hermann Kauffmann, Lothar
Gassmann, Johannes Ramel, Arno Gaebelein, John MacArthur, William
MacDonald, Paul Washer, Wolfgang Bühne, der BibelkreisCH (HansPeter Wepf), die „Bekennende Gemeinde“, Hans-Werner Deppe
(Betanien-Verlag), Johann Hesse, Carsten Kürbis, Reinhard Möller,
Sven Barth, Thomas Zimmermanns, Ortwin Blum, Werner Bergmann,
Hans-Peter Grabe, Andreas Henke, Walter Keim, Bibelkommentare.de,
Bibelbund, „Zeitruf“ (Alder, Graf) u. v. a. Dazu kommen alle christlichen
Zeitschriften und Verlage sowie Konferenzen und Freizeitheime, die
diese Irrlehrer unterstützen. Oder anders: Ich kenne keine Ausnahmen,
außer Fritz Binde, Hans Künzle, Holybunch.com und gotquestions.de.
Selbst C.O. Rosenius lehrt diese Lehre von der Doppelnatur der Kinder
Gottes („Gerecht in Jesus“).
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Fazit
Bibeltreue bilden sich ein, den Teufel kontrollieren und beherrschen zu
können, wie Exorzisten. Das ist Unfug! Christus hat die Sünde am
Kreuz besiegt, das sündige Fleisch IST TOT; es muss nicht von uns
getötet werden. Die Vernichtung geschieht durch Glauben, Bekehrung
und Taufe in Christus. Deshalb gibt es keinen Konflikt oder gar „Kampf
zwischen Fleisch und Geist“, wie Bibeltreue behaupten. Bibeltreue
kämpfen gegen Schimären (Hirngespinste).
4. Bibeltreue behaupten, der „neue Mensch“ der Bibeltreuen sei ein
Kind Gottes und errettet durch „den Glauben“. Auch das ist falsch. Der
Glaube der „Bibeltreuen“ ist falsch. Ein falscher Glaube rettet nicht. Wer
eine böse und dreckige Natur in sich hat und weiterhin sündigt, ist nicht
rein, nicht heilig und auch nicht neu geboren. Kinder Gottes, von
Gottgeborene, sündigen nicht (1. Joh 3,9; 5,18). Wer nicht „neu
geboren“ ist, der kommt nicht in das Reich Gottes (Joh 3). Wer kann
sich diese absurde Heiligungslehre ausdenken, die Gott, Christus und
die Kinder Gottes diskreditiert? Gott oder der Feind Gottes?
Mit anderen Worten: Gläubige, die den Lehren der „Bibeltreuen“ folgen,
die Gott lästern, die Gott zum Lügner und Betrüger machen, die Gottes
Heilsplan und Christi Erlösungswerk leugnen, sind keine Gläubigen im
Sinne der Schrift, sie sind keine Kinder Gottes. Sie sind nicht frei von
der Sündenschuld und auch nicht frei von der bösen Natur. Sie sind
nicht neugeboren, sie sind nicht heilig und auch nicht errettet. Sie haben
die böse Natur, das sündige Fleisch, in sich und leben folgerichtig „im
Fleisch“ bzw. „nach dem Fleisch“ gemäß Römer 8.

Wer „im Fleisch lebt“, der wird sterben!
Wer die böse Natur, das sündige Fleisch, in sich hat und damit „im
Fleisch“ bzw. „nach dem Fleisch lebt“ (Röm 8,13), wer „auf das Fleisch
sät“ (setzt, Gal 6,8) und die sündigen und gottfeindlichen „Werke des
Fleisches“ (Gal 5,19) tut, der wird „das Reich nicht erben“ (Gal 5,21),
der wird das „ewige Verderben ernten“ (Gal 6,8) und am Ende sterben
(Röm 8,13)! Gottes Kinder aber leben nicht „nach dem Fleisch“, sondern
„nach dem Geist“, den sie bei der Bekehrung empfangen haben. Wer
aber „im Geist“ bzw. „nach dem Geist lebt“ und Christus angehört, der
hat das sündige Fleisch ein für allemal gekreuzigt und getötet, der hat
das ewige Leben! (Röm 8; Gal 5,24).
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Leben „im Fleisch“ oder „im Geist“ sind zwei streng getrennte
Alternativen und Gegensätze. Es gibt keine Vermischung, es gibt keine
„fleischlichen Christen“, wenn sie neugeboren sind und den Geist
Gottes in sich haben. Entweder wir leben „im Fleisch“ oder „im Geist“.
Entweder lebt Christus, der Geist Gottes in uns oder der Teufel bzw. der
verlängerte Arm des Teufels, in Gestalt der Sünde bzw. Sündennatur
(Fleisch). Es gibt auch nur eine Richtung des Übergangs: vom Fleisch
zum Geist, aber nie umgekehrt. Einmal entronnen, immer entronnen!
Leben wir „im Geist“, müssen WIR uns nach Auffassung der Bibeltreuen
immer wieder selbst von der Sünde befreien und „reinigen“, durch
tägliche Buße (gem. 1. Joh 1,9) und „die Sünde“ (das sündige Fleisch)
in Schach halten.
Welch eine Anmaßung! Gläubige, die das glauben, sind keine „neuen
Menschen“ mit einer göttlichen Natur, keine „neue Kreatur“; sie führen
kein „neues, gottgefälliges Leben“. Sie haben auch nicht den Heiligen
Geist, der sie führt und leitet und als „Waffe“ gegen den Feind dienen
könnte. Wer nicht neugeboren ist, kommt nicht in den Himmel (Joh 3).
Wer nicht den Geist Gottes hat, kann nicht lieben; wer nicht liebt, ist in
der Finsternis. Wie können Gottes Geist und das sündige Fleisch
zugleich im Tempel Gottes leben? Wie kann Christus in ihnen leben?
Wer behauptet, Gott habe Neugeborene, die von Ihm geboren sind, mit
seinem Samen gezeugt, nach seinem Bild geschaffen, mit einer bösen
Natur ausstattet, der spottet Gott, der behauptet, Gott selbst habe eine
böse Natur und würde uns täuschen, indem ER seinen Kindern eine
böse Natur, die Natur des Teufels, einpflanzt, obwohl er doch
versprochen hat, er würde „neue Menschen“ schaffen. In Wahrheit
„verkauft“ hier ein heiliger Gott den „alten Menschen“ als „neuen
Menschen“! Ich bin sprachlos!
Das ist eine schlimme Anklage gegen Gottes Heilsplan und eine
Verspottung Christi Erlösungswerk! Alles war umsonst, Gott hat uns
betrogen, sein Wort ist falsch, Christi Opfer am Kreuz war umsonst, es
hat uns nicht frei gemacht von der Sünde, von der bösen Natur, die uns
der Teufel eingepflanzt hat, schlimmer noch, die uns Gott (!) bei der
Neugeburt mit Willen und Bewusstsein belassen hat! Tatsächlich
scheint das Sozialverhalten der Bibeltreuen ihre Lehre empirisch zu
bestätigen. „Bibeltreue“ gehören zu den unfreundlichsten und
boshaftesten Menschen weltweit. Und sie haben eine Rechtfertigung für
ihre Boshaftigkeit: Sie sind nicht schuld, Gott ist schuld, Gott habe den
„neuen Menschen“, die „neue Schöpfung“, mit der alten, bösen Natur
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ausgestattet. In Wahrheit sind Bibeltreue keine Kinder Gottes, in
Wahrheit beschmutzen sie den Namen Gottes und Seines Sohnes,
genau wie die Charismatiker! Sie beschmutzen das Christentum und die
echten, wiedergeborenen Christen, die ein vorbildliches Leben für den
Herrn führen.
Das alles zeigt: „Bibeltreue“ sind extrem verwirrt, absolut uneinsichtig,
sie können nicht logisch denken, und sie weigern sich, Kritiker und
Mahner zur Kenntnis zu nehmen. Sie weigern sich, die Bibel und ihre
eigenen Texte zu lesen. Sie interessieren vor allem Bibelverse, die man
missdeuten kann, um ihr Dogma von der „bösen Natur der Kinder
Gottes“ belegen zu können. Sie verfahren genau wie die kritisierten
Charismatiker. Außerdem fälschen sie die Bibel, sie erfinden Lehren
und Auslegungen, die die Logik und die Regeln der Hermeneutik
missachten (vgl. Franzke, Das gefälschte Evangelium nach
Ebertshäuser). Hinweise auf das Wort Gottes scheuen Bibeltreue wie
der „Teufel das Weihwasser“. Dass sie auf der falschen Seite stehen
und dem Anti-Christen den Weg bereiten, beweist allein die Tatsache,
dass sie die Aufklärung über die modernen Psychotechniken
(www.Psychoreport.de), die vom christlichen Glauben wegführen
(sollen), mit allen Mitteln verhindern. Wer „Bibeltreue“ auf das Wort
Gottes, auf ihre Irrtümer, Irrlehren und Irrwege hinweist, den verachten
und diffamieren sie. Es ist genau, wie in der „bösen Welt“! Was die
Kernlehre der Bibeltreuen angeht, Kinder wissen es besser, sie beten:

Ich bin klein, mein Herz ist rein,
soll niemand drin wohnen als Jesus allein.

Merke: Wer „im Fleisch lebt“, ist ein Feind Gottes!
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Die Heiligungslehre für
Dummies
Am Beispiel der Bibeltreuen
Vorbemerkung. Der Titel klingt krass. Die Bibel gehört zu den
schwierigsten Büchern der Welt. Selbst Theologen und Christen, die
behaupten, sie würden die einzig wahren Vertreter des Evangeliums
sein, verstehen sie meist nicht. Das möchte ich an einem Beispiel
demonstrieren, am Beitrag mit dem Titel „Der Kampf zwischen Fleisch
und Geist im täglichen Leben des Christen“ von R. Ebertshäuser.
Schon der Titel ist falsch und führt völlig in die Irre. Es gibt keinen
„Kampf zwischen Fleisch und Geist“ in der Seele des Menschen.
Fleisch und Geist wohnen niemals zugleich im Tempel Gottes. Zunächst
leben wir „im Fleisch“, weil der natürliche Mensch durch das sündige
Fleisch beherrscht wird. Wenn wir uns bekehrt haben, leben wir „im
Geist“, weil wir den Heiligen Geist, den Geist Gottes, empfangen haben.
Ein Zurück gibt es nicht! Fleisch und Geist sind zwei getrennte
Herrschaftssysteme, entweder wir leben „im Fleisch“ ODER „im Geist“.
Das beweist Römer Kapitel 8!
1) Das sündige Fleisch lebt in den Kindern Gottes
Der Autor beginnt seinen Beitrag mit der Behauptung, dass das „Fleisch
des Gläubigen das größte Hindernis für ein geisterfülltes, siegreiches
Leben“ sei. Das ist ungenau und letztlich falsch. Die Bezeichnung
„Gläubiger“ sagt letztlich nichts. Gott hat uns durch Christus aus der
Sklaverei geführt und zu „Kindern Gottes“ gemacht. Das Ziel des
(Glaubens-)Lebens ist die Gotteskindschaft durch den rechten Glauben
an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk. Ersetzt man das Wort
„Gläubiger“ durch „Kinder Gottes“, dann wird die Aussage falsch. Gottes
Kinder leben „im Geist“, das Fleisch wurde am Kreuz durch Christi Tod
vernichtet (vgl. Röm 6).
Die Begründung des Autors ist voll daneben: „…weil wir im Fleisch
leben“. Das ist wieder ungenau. Was ist gemeint? Im materiellen Körper
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oder im Status des Unbekehrten? Danach folgt wiederum die Irrlehre,
dass wir gewissermaßen im Konflikt oder Spannungsfeld zwischen
Fleisch und Geist leben und daher „die fleischlichen Begierden
überwinden“ müssen. Wenn aber das sündige Fleisch vernichtet ist,
dann gibt es keine fleischlichen Begierden, die uns bedrängen. Das ist
logisch.
2) WIR müssen uns (ständig) entscheiden …
Danach folgt die Lehre, dass sich Kinder Gottes gegen das Fleisch und
für den Geist „entscheiden“ müssen. Auch das ist eine krasse Irrlehre.
Diese Entscheidung haben wir bei der Bekehrung getroffen. Daraufhin
haben wir den Sieg Christus über die Sünde empfangen. Wir sind „neue
Menschen“, eine „neue Schöpfung“ von Gott durch Christus.
Gleichwohl, so der Autor, bleibt uns das sündige Fleisch anhaften und
beeinflusst unser Leben. Angeblich begehrt das Fleisch nach
„Selbstverwirklichung“. In Wahrheit ist das „Fleisch“ eine gottfeindliche
Kraft, die uns drängt gegen den Willen Gottes zu opponieren.
Nunmehr folgt eine weitere Irrlehre. Danach ist der Geist Gottes eine
(Auferstehungs-)Kraft, eine Art Werkzeug oder Waffe, die uns hilft „das
Fleisch zu überwinden“ bzw. zu bekämpfen. Das ist Gotteslästerung:
Kinder Gottes sind hier nicht Diener Gottes, sondern Gott ist UNSER
Werkzeug! Es ist unfassbar!
3) Unser Fleisch hemmt und hindert das geistliche Leben
Wieder präsentiert der Autor die Irrlehre, wonach das sündige Fleisch in
den Kindern Gottes das geistliche Leben hemmt. Aber das sündige
Fleisch ist tot, vernichtet; Kinder Gottes sind der Sünde gestorben (Röm
6,2). Dies ist die bekannte (Irr-)“Lehre vom fleischlichen Christen“, die
im krassen Gegensatz zum Wort Gottes steht. Wer diese Zeilen
aufmerksam liest, dem muss auffallen, dass das ICH zum Herrn über
das Schicksal wird und Christus an den Rand gedrängt wird. ICH
bestimmte, ICH gebe „dem Fleisch“ oder, wenn ICH will, „dem Geist“
Raum über mein Leben. Christus spielt bestenfalls die Rolle eines
Gehilfen oder Handlangers! Das bedeutet, dass der jeweilige
Gegenspieler an Einfluss verliert oder gewinnt. Fleischliche Christen
stehen „dann unter dem überwiegenden oder starken Einfluß des
Fleisches …“ Das mag sein, aber Neugeborene und Kinder Gottes
stehen einzig und allein unter dem Einfluss des Geistes, und nur darum
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geht es (vgl. Gal 5,24). Dabei stellt sich die Frage, ob wir Menschen, die
vom sündigen Fleisch beherrscht werden, Christen nennen sollten. Im
Grunde sind sie Ungläubige und Unbekehrte. Nun meint der Autor, dass
die Kreuzigung des Fleisches, noch lange nicht bedeute, dass „dieses
Fleisch für immer tot wäre …“ Kurz, das Fleisch ist nach dieser
Auffassung gar nicht tot, es ist im Koma, aus dem es (bei Bedarf?)
aufwacht. Deshalb müssten WIR es „immer wieder“ (!) töten, indem wir
das sündige Fleisch „bewusst in den Kreuzestod geben“. Wenn wir uns
einreden, das Fleisch sei in Wahrheit tot, dann werde es getötet,
zumindest für eine Weile.
4) Magie als Mittel der Heiligung
Genau genommen müssen WIR das Fleisch (immer wieder) töten,
indem WIR es bewusst „in den Tod geben“: WIR nehmen eine
besondere (Geistes-)Haltung ein und befehlen „der Sünde“ sich tot
zustellen. Magie ersetzt unseren Herrn. Wir machen das Fleisch und die
Sünde „unwirksam“ mit Hilfe unserer „Zauberkraft“, dem Geist Gottes
(S. 7). „Sünde, ich gebe dich in den Tod, im Namen …“. Es ist
unfassbar!
An dieser Stelle überschreiten Bibeltreue die Schwelle zur Magie, zum
magischen Denken. Magisches Denken ist die Überzeugung, Menschen
könnten die materielle und/oder immaterielle Wirklichkeit durch Worte,
Beschwörungsformeln oder Einstellungen und Gedanken(kraft)
beeinflussen und verändern. Genau das empfiehlt der Autor, wenn er
den Gläubigen nahelegt die Sünde „in den Tod zu geben“, „sie für tot zu
halten“. Doch die Sünde ist entweder existent, oder sie ist tot. WIR
können sie nicht töten! In Wahrheit hat Christi Leibopfer am Kreuz das
sündige Fleisch für uns getötet, für immer und ewig (vgl. Römer 6,10;
8,3).
Mit anderen Worten: „Bibeltreue Autoren“ predigen (fast) immer das
Gegenteil, von dem, was die Schrift lehrt, in Schriften und Vorträgen.
Um dieses verfälschte Wort zu hören, reisen „Gläubige“ zu den
bekannten Wallfahrtsorten (Nord, Süd, Ost, West usw.). Offensichtlich
haben sie zu Hause keine Zeit und Ruhe, das unverfälschte Wort in der
Schrift zu studieren. Und so bleiben sie „Dummies“ (Desinformierte),
anstatt gewissenhaft zu prüfen und geistlich zu wachsen.
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Merke
•
•
•
•

Das Fleisch ist tot! Christus hat das sündige Fleisch für uns
vernichtet.
Fleisch und Geist wohnen niemals zugleich im Tempel Gottes.
WIR müssen das Fleisch nicht töten, das hat Christus für uns getan.
Neugeborene und Kinder Gottes haben eine neue, göttliche Natur,
die uns leitet, den Willen Gottes zu tun!

Irrlehrer Ebertshäuser & Co.

Das doppelte Opfer Christi!
Die (Irr)Lehre vom sündigen Fleisch
Vorbemerkung: Es ist ernst. Die Zeichen deuten auf das nahe Ende.
Christen hoffen auf ein gutes Ende, sie haben die Hoffnung auf ein
Leben in einer besseren Welt in Gemeinschaft mit Gott, wie es am
Anfang im Paradies war. Die Frage ist nur, ob man auf dem richtigen
Weg ist und an das wahre Evangelium glaubt, oder an ein falsches.
Was aber ist das rettende Evangelium? Was lehrt die Schrift, und was
lehren die Bibeltreuen? Das zeigt sich vor allem an der Sündenfrage
und an der „Lehre vom Fleisch“.
Bibeltreue
Neugeborene und Kinder Gottes haben das sündige Fleisch, eine
böse Natur, in sich!
Bibeltreue lehren, Gläubige haben weiterhin das sündige Fleisch in sich,
es ist nicht gestorben, es lebt. Es treibt selbst Neugeborene und Kinder
Gottes in die Sünde. Bei der Schöpfung hat uns Gott „nach Seinem Bild“
mit seiner Natur geschaffen. Beim Sündenfall hat sich der Mensch dem
Bösen unterworfen, der dem Menschen eine böse Natur eingepflanzt
hat. Bei der Neugeburt und Neuschöpfung, die den Sündenfall
rückgängig machen sollte, hat Gott, so die Bibeltreuen, den „neuen
Menschen“ nicht von der bösen Natur, dem sündigen Fleisch, befreit.
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Nach Auffassung der Bibeltreuen haben Neugeborene und Kinder
Gottes eine böse Natur (das „Fleisch“), wie Unerlöste und Ungläubige.
Deshalb müssen WIR aktiv „nach Heiligung streben“ (Ebertshäuser) und
die Sünde ständig kontrollieren und disziplinieren. Diese Lehre
verbreiten alle Bibeltreuen und verwandte Glaubensrichtungen. Dazu
gehören vor allem Ebertshäuser, Liebi, J. Pflaum, Kauffmann,
Gassmann, Ramel, MacArthur, MacDonald u. v. m. Ist diese Lehre
richtig? Was lehrt die Schrift? Nun mögen Bibeltreue einwenden, das
würde so nicht gelehrt und mir entsprechende Textauszüge
entgegenhalten. An dieser Stelle gilt es darauf hinzuweisen, dass die
einschlägigen Texte und Vorträge der genannten Autoren in der Regel
vollkommen konfus und widersprüchlich sind und keinesfalls
akademischen
Ansprüchen
genügen
(vgl.
zur
Kritik
http://www.didaktikreport.de/html/faith-center.html).
Christi Blutopfer hat uns von der Sündenschuld befreit (Röm 1 - 5)!
Folgen wir der Argumentation im Römer-Brief. Die ersten fünf Kapitel
zeigen uns, dass der Mensch gerecht wird allein durch den Glauben an
Jesus Christus und an sein Erlösungswerk. Das Blut wurde hingegeben
zur Vergebung der Sünden (Mt 26,28). Das Blutopfer am Kreuz hat uns
befreit von aller Sündenschuld. Alle Sünden sind vergeben. Wer „in
Christus“ ist, in dem ist keine Verdammnis (Röm 8,1), der ist frei von
aller (Sünden-)Schuld, für immer und ewig, der kann nie mehr mit
Sünde befleckt werden und deswegen das Heil verlieren, der muss
auch nicht täglich um Vergebung bitten (gemäß 1. Joh 1,9), weil er
„gesündigt“ hat. Kinder Gottes, von Gott Geborene, sündigen nicht (1.
Joh 3,9; 5,18), sagt das Wort Gottes! Christus hat uns auch vom Gesetz
befreit (Röm 7, unten). Wo es kein Gesetz gibt, gibt es keinen Verstoß
gegen das Gesetz und somit keine Sünde (Röm 4, 15; 5,13)
Gesetzliche werden vom Fleisch beherrscht (Röm 7)!
Das Kapitel 7 lehrt: Gesetzliche, die unter dem Gesetz leben und nicht
von Christus erlöst sind, haben keine Macht über das sündige Fleisch;
sie können „die Sünde“ (Singular!), die Sündenzentrale, den inneren
Hang und Drang zur Sünde, nicht beherrschen! Das Fleisch ist
stärker, das Fleisch beherrscht den natürlichen, nicht-erlösten
Menschen und treibt ihn fortwährend in die Sünde. Wer „im Fleisch“ lebt
und vom sündigen Fleisch beherrscht wird, kann das Gesetz
nicht/niemals erfüllen (vgl. Röm 8,7, HFA)! (Dem Leser dürfte auffallen,
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dass die Bibeltreuen fast immer das Gegenteil, vom dem lehren, was
das Wort Gottes sagt.) Vor diesem Hintergrund fragt sich Paulus, wer
uns aus dieser Gefangenschaft befreien kann (vgl. Röm 7, 24).
Kinder Gottes leben „im Geist“ (Röm 8)!
Die Antwort folgt in Römer Kapitel 8: Jesus Christus! ER hat uns
befreit. Wer „in Christus“ ist, in dem ist keine Verdammnis (8,1). „In
Christus“ sind alle, die an Christus und an sein Erlösungswerk aufrichtig
glauben, und nicht zweifeln. Wie ist das geschehen? Gott sandte seinen
Sohn in Gestalt des sündigen Fleisches. Durch Christi Leibopfer
verdammte und vernichtete Gott „die Sünde“, die sündige Natur, in uns
(Röm 8,3; 6,6). ER befreite uns vom „Gesetz der Sünde und des Todes“
und ersetze es durch das „Gesetz des Geistes“ (Röm 8,2). Die Macht
des Fleisches ist beendet (vgl. 8,4; Kap. 6), die Herrschaft des Geistes
beginnt. Nunmehr leitet und führt uns der Geist Gottes, der uns eine
neue Natur, ein neues Herz, eine neue Gesinnung schenkt. Das
sündige Fleisch ist tot, vernichtet; es kann uns nicht mehr hindern,
Gottes Willen zu tun. Im Gegenteil: Kinder Gottes, die den Heiligen
Geist haben, werden vom Geist Gottes geleitet. Wenn nun Gottes
Geist in uns wohnt, dann ist die Macht der Sünde vernichtet (vgl.
Röm 8). Außerdem: In der „Taufe in Christus“ (Röm 6,3 ff) ist der alte,
sündige Mensch mit-gekreuzigt, mit-gestorben, mit-begraben und ein
„neuer Mensch“ auferstanden, mit einer neuen, göttlichen Natur zu
einem neuen, gottgefälligen Leben!
Christi Leibopfer am Kreuz hat uns von der bösen Natur befreit
(Röm 6)!
Christi Leibopfer hat uns vom sündigen Fleisch bzw. von der Sünde,
oder Sündennatur, ein für allemal befreit. Die Sünde ist nicht halbtot und
auch nicht im Koma. Das Leibopfer Christi hat den „Leib der Sünde“
(Röm 6,6) in unserem Herzen vernichtet. Christus ist auch „der Sünde
gestorben“ (Röm 6,10). Das ist das doppelte Opfer, das Christus für
uns am Kreuz auf Golgatha erbracht hat. Sein Leib wurde zerschlagen,
zerschmettert, zerbrochen. Genau deshalb „brechen wir das Brot“. Das
Brot steht für Seinen Leib. Wir erinnern uns an Christi Leibopfer, das
„für die Sünde“, für die alte Sündennatur, hingegeben wurde. Das Blut
wurde gegeben für die Befreiung von der Sündenschuld; der Leib für
die Vernichtung der Sündennatur (das Fleisch)! Außerdem hat uns der
Leib Christi dem Gesetz getötet (vgl. Röm 7,4).
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Kurz, nach der Schrift hat uns Christus in doppelter Weise erlöst und
befreit: von der Sündenschuld und von „der Sünde“ (oder Sündennatur,
dem „Fleisch“)! Nach der Schrift sind Unerlöste und gesetzliche
Menschen Sklaven der Sünde, sie können die Sünde nicht beherrschen.
Genau das fordern Bibeltreue von uns. WIR, die Gläubigen und Kinder
Gottes, müssen und können die Sünde kontrollieren und beherrschen.
Das heißt, Bibeltreue fordern Dinge, die Gott für unmöglich erklärt.
Außerdem behaupten sie, Kinder Gottes haben weiterhin das sündige
Fleisch, die böse Natur, in sich und somit eine Doppelnatur, eine böse
und eine gute, das sündige Fleisch und den Heiligen Geist, was das
Wort Gottes bestreitet (Röm 8, bes. 8,9). Damit leugnen Bibeltreue
Christi Erlösungswerk und machen Gott zum Lügner! Die Sünde ist
auch in Neugeborenen und Kindern Gottes existent. Christus hat die
Macht der Sünde lediglich „gebrochen“, nicht ausgelöscht und
vernichtet. Den Rest müssen WIR erledigen. Zur Begründung wird Röm
8,13; Kol 3,5 ff missbraucht. Angeblich lehrt die Bibel, dass „WIR die
Regungen des Fleisches in uns töten sollen“ und WIR die Kreuzigung
„immer wieder willentlich anwenden“ müssen (Ebertshäuser). Die
Befreiung von der Sünde und vom Fleisch liegt angeblich in unserer
Macht, WIR müssen nur die rechte Geisteshaltung einnehmen. Mit der
rechten Geisteshaltung können WIR die Sünde vorübergehend
entmachten.
Das ist falsch und verwerflich. Der Mensch hat entweder das Fleisch
oder den Heiligen Geist in sich; er lebt entweder „im Fleisch“ oder „im
Geist“. Das „Leben im Fleisch“ und das „Leben im Geist“ sind streng
getrennte Alternativen und Gegensätze (Röm 8,9). Wer „im Fleisch“
lebt, der lebt nicht nach dem Willen Gottes und wird sterben; wer „im
Geist“ lebt, der tut Gottes Willen und wird leben (Röm 8,5.6); das
„Leben im Fleisch“ (mit dem sündigen Fleisch) bringt den Tod, das
„Leben im Geist“ (erfüllt mit dem Geist Gottes) das ewige Leben! Das
beweist Römer Kapitel 8.
Bibeltreue verlangen Unmögliches: die Selbstbefeiung aus der
Sklaverei der Sünde. Das Wort Gottes lehrt das Gegenteil (siehe
oben). Bibeltreue würden einwenden, sie haben den Geist Gottes als
Hilfe, als Werkzeug, als „Auferstehungskraft“. Der Heilige Geist würde
sie aufgrund ihrer Suggestionen und Beschwörungen von der Sünde
befreien, die Sünde in Schach halten. Nach Auffassung der Bibeltreuen
SIND wir somit nicht „der Sünde gestorben“ (Röm 6,2); wir „halten uns
(lediglich) dafür“ (Röm 6,11) … Das Wort Gottes aber sagt: Wir SIND
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der Sünde gestorben (!), weil es Gottes Auftrag an Christus war. „Die
Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt.“ (Gal 5,24) Aber es
kommt noch schlimmer. Nach Ebertshäuser müssen WIR … das Fleisch
…. bewusst in den Kreuzestod Jesus Christi geben.“ (Ebertshäuser,
Christus – unsere Heiligung, 2011, S. 136). WIR müssen … Das heißt,
WIR müssen leisten, was Christus nicht möglich war. Welch ein Unfug!
Außerdem: Bei Bibeltreuen ist der Tod nicht ewig, wir müssen die
Sünde „immer wieder in den Tod geben“, bis ans Lebensende. Und kein
einziger Bibeltreuer distanziert sich von diesem Unsinn!
Das Wort Gottes aber lehrt, nicht-erlöste Gesetzliche können die Sünde
gar nicht kontrollieren! (siehe oben). Diese Lehre der Bibeltreuen ist
eine gigantische Täuschung. Wer „unter dem Gesetz“ lebt und das
sündige Fleisch in sich hat, der hat niemals den Heiligen Geist
empfangen, der ist kein Kind Gottes und nicht errettet, der steht unter
dem Fluch Gottes und hat die Gnade und Christi Erlösungswerk
verworfen (Gal 3,10; 5,4). Das lehrt die Schrift! In Wahrheit hat uns
Christus nicht nur von der Sündenschuld, sondern auch „von der
Sünde“ befreit, ein für allemal, ohne Wenn und Aber! Dennoch
verweisen uns Bibeltreue auf den Weg des Gesetzes, auf den Weg der
Werke, Anstrengungen und Bemühungen. Die Schrift verurteilt diesen
Weg, den Israel gegangen ist. Das beweisen Römer Kapitel 2 (Vers 29),
Römer 9,30 ff, Kapitel 10, …
Bibeltreue führen uns ganz bewusst in die Irre!
•

•
•
•
•
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Schriftwidrig behaupten Bibeltreue, Neugeborene und Kinder Gottes
haben sowohl das sündige Fleisch als auch den Heiligen Geist in
sich. Das ist doppelt falsch: Wer „im Fleisch“ und unter dem Gesetz
lebt, hat nicht den Geist Gottes; wer „im Geist“ lebt, hat nicht das
sündige Fleisch in sich!
Schriftwidrig behaupten Bibeltreue, der „neue Mensch“, den sie im
Blick haben, könne die Sünde selbst kontrollieren, mit Hilfe des
Heiligen Geistes, den sie nie empfangen haben!
Schriftwidrig sind Bibeltreue auf die Sünde, auf Regeln und Gebote
fixiert, und nicht auf das Erlösungswerk Christi!
Schriftwidrig vernachlässigen Bibeltreue das oberste Gebot Christi:
Liebe deine Nächsten!
Schriftwidrig werden Gläubige zum Gesetz (!) geführt und zu
Sklaven des Gesetzes gemacht, anstatt sie durch den rechten

•

Glauben von der bösen Natur zu befreien, damit sie den Geist
Gottes empfangen.
Schriftwidrig treiben Bibeltreue Hilfesuchende, die unter diesem
falschen Evangelium leiden und verzweifeln, in der Seelsorge in
immer größere Nöte, die vielfach bis zum Selbstmord führen, indem
sie sie immer weiter zum Gesetz treiben, anstatt sie zum rettenden
Glauben in Christus führen!

Es ist einfach nur traurig. Sie lesen nicht, sie studieren nicht, sie prüfen
nicht, sie verstehen nicht, sie weigern sich, das Wort Gottes zur
Kenntnis zu nehmen und an Gläubige und Suchende weiterzugeben.
Unsere Ermahnung ist nun keine Kleinigkeit. Bibeltreue und Gesetzliche
sind nach der Schrift vom Abendmahl ausgeschlossen! Wer das
sündige Fleisch in sich hat und Christus schmäht, er würde uns nicht
von der bösen Natur befreien, man müsse sich am Gesetz, an Werken
und Gehorsam, orientieren (und nicht allein auf Christus vertrauen), ist
nicht zum Abendmahl zugelassen (vgl. Hebr. 13,10, HFA). Das
Gedenken wendet sich offensichtlich an eine andere Gottheit!

Merke: Die Lehren der Bibeltreuen retten nicht!
•

•
•
•
•

Kinder Gottes haben keine Doppelnatur. Christus hat ein doppeltes
Opfer gebracht und uns in doppelter Weise erlöst. Die böse Natur
ist vernichtet! Am Kreuz hat Gott Gericht gehalten über das sündige
Fleisch und durch das Leibopfer Christi den gottfeindlichen Hang
und Drang zur Sünde in uns vernichtet und getötet!
Kinder Gottes müssen die Sünde oder Sündennatur nicht
kontrollieren und bekämpfen; sie ist tot, getötet, vernichtet und nicht
(mehr) existent!
Kinder Gottes sind eine neue Schöpfung Gottes, geschaffen nach
Seinem Bild; sie sind „neue Menschen“ mit einer neuen, göttlichen
Natur, auferweckt zu einem neuen, gottgefälligen Leben!
Kinder Gottes sündigen nicht, sie sind „der Sünde gestorben“, in
ihnen ist keine Verdammnis!
Die Lehren der Bibeltreuen retten nicht!

(Anmerkung: In anderen Beiträgen habe ich auf eine sechsfache
Erlösung aufmerksam gemacht: „Die Heilsbotschaft“.)
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Ich weiß, dass Bibeltreue Texte über das wahre Evangelium ignorieren
und die Autoren verachten. Das allein beweist, dass sie die Liebe
Gottes und den Geist Gottes nicht in sich haben. (Der Geist Gottes führt
uns in die Wahrheit und nicht in die Irre.) Bibeltreue haben eine
Aversion gegen das Wort Gottes; sie fürchten es, wie „der Teufel das
Weihwasser“! Deswegen haben sie eine eigene Religion erfunden, die
der Schrift diametral gegenübersteht. Wie bei Sekten üblich, verweigern
sie jeden Dialog über ihre Kernlehren, von denen sie fälschlich
behaupten, sie würden die Heilige Schrift wiedergeben.

Kampf oder WuWei?
Wie werde ich heilig?
Im Leben eines ernsthaften Christen gibt es stets zwei große Ziele:
Gerechtigkeit und Heiligkeit. „Gerecht sein“ heißt ohne Schuld vor Gott
dastehen; „heilig wandeln“ heißt zunächst einmal ein Leben ohne Sünde
führen. Nach der Schrift kommt die Gerechtigkeit vor Gott aus dem
Glauben an Jesus Christus und an sein vollkommenes Erlösungswerk.
Zugleich mahnt uns die Schrift, wir sollten „heilig sein“ (1. Petr. 1, 15)
und „der Heiligung nachjagen“ (Hebr 12,14). Unsere Heiligung ist Gottes
Wille (vgl. 1.Thess 4,3). Wie aber werden wir „heilig“? An dieser Stelle
müssen wir zwischen zwei Arten der Heiligung unterscheiden: der
äußeren und der inneren, der „geschenkten Heiligung“ und der
„praktischen Heiligung“. Erstere schenkt uns Gott in einem einzigen
Moment, wenn wir uns bekehren aufgrund unseres Glaubens. Von
diesem Augenblick an sind wir heilig, rein und gerecht, völlig ohne
(Sünden-) Schuld vor Gott. Wir sind errettet, für immer und ewig. Wir
haben das Heil, das nie mehr verloren gehen kann. Daneben gibt es die
„praktische Heiligung“, die unser Wandel offenbart. Nach Auffassung
der Bibeltreuen und vieler anderer Glaubensrichtungen ist diese
praktische Heiligung ein ewiger „Kampf gegen die Sünde“. Das ist
falsch!
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Heiligung ist Gottes Werk!
Zunächst einmal unterscheiden sie nicht oder nicht präzise zwischen
Ungläubigen und Wiedergeborenen bzw. Neugeborenen. In der Tat
müssen Ungläubige und Namenschristen, die das Sündenproblem
erkannt haben, permanent gegen die Sünde kämpfen, sie beobachten,
kontrollieren, bekämpfen und unterdrücken. Dagegen müssen
Neugeborene nichts tun. Heiligung ist Gottes Werk! Voraussetzung
sind die aufrichtige Bekehrung, Neugeburt und Taufe in Christus auf der
Basis der „rechten Lehre“; nicht jedes Ritual führt zur Neugeburt. Bei
der Neugeburt, der Geburt aus Gott, wird der alte Mensch mit Christus
gekreuzigt, getötet, begraben und der neue Mensch mit Christus wieder
auferweckt, von Gott, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gottes
Geist, der in Neugeborenen wohnt, transformiert den Menschen: ER
verwandelt den alten, sündigen Menschen in einen neuen Menschen,
der „nach Gottes Bild in wahrer Heiligkeit und Gerechtigkeit geschaffen“
ist (Eph 4, 22 ff)! Das geschieht bei der Bekehrung, Neugeburt und
Taufe in Christus, der aufrichtigen und wahrhaftigen Identifikation des
Täuflings mit der Kreuzigung, dem Tod und der Wiederauferstehung
Christi. Bekehrung und Taufe in Christus sind das wichtigste Ereignis im
Leben eines Menschen. Wer sich nur oberflächlich oder auf der
Grundlage bibeltreuer Irrlehren bekehrt und taufen lässt, hat nicht die
Garantie der Neugeburt und Errettung.
Neugeborene sind „frei von Sünde“, sie sind „der Sünde gestorben“, der
„Leib der Sünde ist vernichtet“, das „Fleisch“, die „alte Sündennatur“ ist
tot, die Sünde kann nicht mehr herrschen (Römer 6). Die Sünde kann
einen Toten nicht mehr reizen. Bei der Neugeburt hat Gott einen völlig
neuen Menschen geschaffen, den Antrieb, den Hang und Drang zur
Sünde restlos vernichtet und seinen Kindern eine neue, göttliche
Natur eingepflanzt, eine Natur, die nicht sündigen kann und will!
Neugeborene werden nicht (mehr) vom sündigen „Fleisch“, sondern
vom Geist Gottes geleitet. Neugeborene sind „Sklaven der
Gerechtigkeit“, Diener Gottes, sie wollen Gottes Willen tun (Römer 6).
Das können sich Ungläubige, Namenschristen und auch Bibeltreue
überhaupt nicht vorstellen. Bei der Bekehrung und Neugeburt hat GOTT
•
•

das sündige „Fleisch“ in uns getötet und uns einen neuen Geist, ein
neues Herz und eine neue Gesinnung geschenkt,
die alte Sündennatur gegen eine neue, göttliche Natur
ausgetauscht,
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•
•
•
•

uns den alten Menschen aus- und den neuen Menschen
angezogen, wie Kleider (Kol 2,12, 3,1 ff; Eph 4, 22 ff),
den alten, bockigen „Motor“ durch einen neuen Antrieb
ausgetauscht,
den „inneren Menschen“, die Persönlichkeit und den Charakter
radikal verwandelt und erneuert,
den Menschen neu „programmiert“, ER hat die alte, sündige
„Software“ deinstalliert und eine neue, göttliche „Software“
installiert.

Gott
hat
uns
verwandelt,
transformiert.
Es
gilt
das
Transformationsmodell, und nicht das „Kraft- und Werkzeugmodell“
der Bibeltreuen, wonach der Geist Gottes lediglich als Werkzeug („tool“)
zur Unterdrückung und Bekämpfung der Sünde dient. Gott ist nicht
allein Kraft und Energie, das ist fernöstliche Philosophie.
Neugeborene leben nicht „nach dem Fleisch“, sondern „nach dem
Geist“, Neugeborene werden vom Geist Gottes beherrscht: „Solange
wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften,
die durch das Gesetz erregt wurden, in unsern Gliedern, so dass wir
dem Tode Frucht brachten.“ (Röm 7,5) Der Geist Gottes aber „tötet die
Begierden des Fleisches“ (vgl. Röm 8,13). „Wer im Geist lebt, wird die
Begierden des Fleisches nicht vollbringen.“ (vgl. Gal 5,16). „Wer
Christus angehört, der hat sein Fleisch gekreuzigt …“ (vgl. Gal 5,24).
„Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus
Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun.“ (Eph 2,10; HFA). Und
dieser Geist Gottes, der Geist der Wahrheit und der Liebe, wird seine
Kinder niemals zur Sünde, Fleischlichkeit und Weltliebe oder gar zum
Abfall (ver-)führen. Das ist totaler Unfug, das bestätigt die Schrift: Die
Sünde hat keine Macht mehr über Neugeborene, sie kann nicht mehr
herrschen (Römer 6).
„Wer von Gott geboren ist, der tut keine Sünde; … wer Sünde tut,
der ist vom Teufel“, sagt die Schrift (vgl. 1. Joh 3, 8.10; 5,18).
Vor diesem Hintergrund orientiert sich das Heiligungsleben
Neugeborener
nicht
am
„Repressionsmodell“,
sondern
am
„Extinktionsmodell“. Heiligung ist das Werk Gottes, des
innewohnenden Geistes. Heiligung geschieht nicht durch „Kampf und
Krampf“, durch Streben, Anstrengung und Bemühen, sondern durch
Vertrauen in das Wirken Gottes. Heiligung ist „geschehen lassen“, im
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Taoismus „WuWei“ genannt. Neugeborene (!) müssen die Sünde nicht
bekämpfen, Gesetzesgläubige können sie nicht bekämpfen (Römer 7),
Ungläubige wollen sie nicht bekämpfen. Durch das Wirken des Heiligen
Geistes verschwindet die Lust, der Hang und Drang zur Sünde wie von
selbst, ganz automatisch. Wer die Sünde zu unterdrücken sucht, wird
scheitern und die Sündennatur nur noch verstärken (vgl. Römer 7,5)
und schließlich auf den Weg der Gesetzlichkeit geraten. Doch wahre
Heiligung ist nicht Orientierung am Gesetz, sondern Abkehr vom
Gesetz sowie Hinwendung zur Gnade und zu Jesus` vollkommenem
Erlösungswerk!
Aus biblischer Sicht ist Heiligung Gottes Wirken am Herzen seiner
Kinder, das gottgewirkte Töten sündiger Neigungen bei gleichzeitiger
Ausweitung eines gottgefälligen Lebensstils, eines Lebens in der Liebe
zu Gott und zum Nächsten sowie zum Bruder mit dem Ziel der
„Christusähnlichkeit“. Dieser Prozess der (praktischen) Heiligung erfolgt
in zwei Schritten, in einer Art Quantensprung bei der Bekehrung und
Wiedergeburt und in einem Prozess fortschreitender Heiligung im Laufe
des Lebens. So gnädig ist unser Gott! Er lässt uns Zeit, er setzt uns
nicht unter Druck, nicht so die Brüder und die Gemeinde! Sie pochen
auf Gehorsam und Gesetzestreue, die Gott abgeschafft hat. Gehorsam
verweist auf den alten Bund, auf Gehorsam zum Gesetz. Kinder Gottes
„tun“ Gottes Willen ohne an das Gesetz zu denken, weil das (neue)
Herz danach drängt. Das Herz zeigt sich im Umgang und Verhalten, das
Verhalten offenbart das Herz!
Das heißt, wir müssen und sollen nicht „der Heiligung nachjagen“,
wie Hebr. 12, 14f suggeriert. Das „aktive Nachjagen“ ist der falsche Weg
zur (praktischen) Heiligung! Dann wäre Heiligung „selbst gemacht“ (und
nicht gottgewirkt), wie es Ebertshäuser faktisch lehrt (vgl. Franzke:
Prüfet alles!) Das ist Altes Testament, das ist Gesetzesglaube! Niemand
kann das Gesetz voll und ganz erfüllen. Deshalb ist Jesus Christus ans
Kreuz gegangen, ER hat das Gesetz für uns erfüllt, ER hat die Strafe
auf sich genommen. Wer das Gesetz erfüllen will, um gerecht zu
werden, der verachtet Christus und Sein Erlösungswerk (vgl. Gal 5,4),
der ist unter dem Fluch, der ist verloren (vgl. Gal 3,10)! Nein, Hebr.
12,14 bezieht sich auf die „geschenkte Heiligung“ und nicht auf die
praktische Heiligung, sonst würde niemand errettet. Dem Herrn sei
Dank!
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Die Lehre der Bibeltreuen, wonach das „Fleisch“, die Sünde, nach wie
vor in Neugeborenen lebt und wirkt, ist totaler Unfug. Gott hat einen
völlig neuen Menschen geschaffen. Sollte nun Gott die „alte
Sündenatur“ in den neuen Menschen eingebaut haben, die bibeltruen
lehren? Neugeborene sind neu geboren, von Gott geboren, nach dem
Bild Gottes geschaffen, in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es ist Gottes
Geist, der uns zur Christusähnlichkeit führt. Wie sollte uns Gott bzw.
Gottes Geist, der in Neugeborenen wohnt, in die Sünde führen? Wie
Jesus selbst sind Neugeborene vom Geist Gottes gezeugt und somit
eine völlig neue Schöpfung, ausgestattet mit einer völlig neuen,
göttlichen Natur, die nichts mit der alten Adamsnatur zu tun hat. Die
Neue Schöpfung hat die „Erblinie der Sünde und Boshaftigkeit“ (vgl. 1.
Mose 5, 1 ff) vollkommen abgeschnitten. Nur so konnte Jesus für uns
den Kampf gegen die Sünde und das Fleisch führen.
Das alles gilt allerdings nur und nur für die ganz „kleine Herde“ der
Neugeborenen, die man relativ leicht an der „rechten Lehre“ (Joh 8,31)
und an der „rechten Liebe“ (Joh 13, 35) erkennen kann. Wer die Liebe
nicht hat, wer den Bruder nicht liebt oder gar verachtet, wer von der
„rechten Lehre“, vom Wort Gottes abweicht oder gar das Gegenteil der
Schrift verbreitet, der ist kein Kind Gottes, kein Bruder, der ist noch in
der Finsternis, ein Feind Gottes und auch nicht errettet (vgl. 1. Joh
2,9.11) Das sagt die Schrift!

Befreit von Sünde und
Sündenschuld
Heilig sein und heilig werden!
Vorbemerkung: Schaut man sich um, dann verbreiten Christen, vor
allem Bibeltreue, im Prinzip nur eine Lehre: Das Heil ist verlierbar,
Christus hat uns nicht endgültig befreit aus der Finsternis, vom Gericht
und von der ewigen Verdammnis, ER hat uns nicht befreit von der
Sündenschuld, vom Gesetz (des Mose) und von der bösen Natur in uns.
Was aber sagt die Schrift?
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Aus christlicher Sicht gibt es zwei Gruppen von Menschen: Gläubige
und Ungläubige. Echte Gläubige haben einen neuen Status: Sie sind
Kinder Gottes und Heilige! Vor Gott SIND sie heilig, rein und gerecht,
in ihnen ist keine Verdammnis (Röm 8,1). Gott hat sie durch Christus
von der Finsternis, vom Gericht und von der ewigen Verdammnis erlöst,
ein für allemal. Aus reiner Gnade und aufgrund ihres Glaubens an
Jesus Christus und an sein Erlösungswerk hat Gott ihnen um Christi
Willen alle Sünden vergeben, sie „reingewaschen“ von aller
Sündenschuld (1. Kor 6,11), sie zu Kindern Gottes gemacht und ihnen
den Heiligen Geist und das ewige Leben geschenkt! Diese Stellung „in
Christus“ und die damit verbundenen Segnungen und Privilegien
können wir nie mehr verlieren; sie bleiben uns „immer und ewig“
erhalten. Niemals hat Gott Seinen Geist und das Heil von Seinen
Kindern zurückgefordert, niemals hat ER uns die vergebenen Sünden
wieder aufgeladen. Was für eine Torheit!
Heilige und Kinder Gottes sündigen nicht! (1. Joh 3,9; 5,18) Kinder
Gottes haben nicht nur einen neuen Status, sondern auch eine neue
Stellung; sie SIND neue Wesen mit einer neuen, göttlichen Natur.
1
Kinder Gottes haben keine böse Natur, wie alle Bibeltreuen lehren.
Kinder Gottes leben ein „heiliges Leben“, „in heiligem Wandel“ (2. Pt
3,11). Wer Sünde tut, ist vom Teufel (1. Joh 3,8). Kinder Gottes SIND
„der Sünde gestorben“ (Röm 6,2), sie müssen sich das nicht erst
einreden, wie Bibeltreue lehren! Am Kreuz ist Christus nicht nur für die
Sündenschuld, sondern auch „für die Sünde“ gestorben (Röm 6,10),
dem inneren Antrieb zur Sünde, den uns der Teufel beim Sündenfall
eingepflanzt hat. Mit der „Taufe auf Christus“ ist der „alte (sündige)
Mensch“ mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben, der „Leib der
Sünde“, das sündige Wesen (das „Fleisch“), in uns ein für allemal
vernichtet und getötet (Röm 6, 2 ff; vgl. Gal 5, 24) und zu einem
„neuen Leben“ auferweckt (Gal 5,25; Kol 2,12; 3,1; 3,3).
Die böse Natur IST TOT, sie ist nicht halbtot und auch nicht im
vorübergehenden Koma. „Der alte Adam ist ersoffen!“ Wer „im Geist
lebt“, der ist frei vom Einfluss des sündigen Fleisches (Gal 5,16). Kinder
1
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Gottes haben eine neue, göttliche Natur (2. Pt 1,4), die ihnen Gott bei
der Wiedergeburt eingepflanzt hat. Kinder Gottes sind „frei geworden
von der Sünde“; „die Sünde“, das „sündige Fleisch“, hat keine Macht
mehr und kann nicht mehr herrschen, und damit auch der Teufel (Röm
6; 1. Pt 2,24; 4,1). Kinder Gottes sind nicht länger Knechte der Sünde
und des Teufels, sondern Knechte Gottes und der Gerechtigkeit (Römer
Kap 6). Sie leben nicht in einem freien Raum, in dem sie sich ständig
neu für oder gegen Gott entscheiden müssen!
Kinder Gottes leben nicht (mehr) „nach dem Fleisch“, sondern „nach
dem Geist“, der sie nach dem Willen Gottes führt und leitet! Kinder
Gottes werden nicht (mehr) vom sündigen Fleisch, sondern vom Geist
Gottes bestimmt und beherrscht (Röm 8,9). Kinder Gottes haben den
„alten Menschen“ ausgezogen und den „neuen Menschen“ angezogen;
sie sind „neue Menschen“, die Gott nach Seinem Bild geschaffen hat,
in wahrer „Heiligkeit und Gerechtigkeit Gutes zu tun“ (Eph 4,24; 2,10;
Kol 3,9.10). Das alles ist Gottes Werk, und nicht unser Werk! Wir
müssen gar nichts tun, nicht streben, nicht kämpfen, nicht die „richtige
Glaubensstellung einnehmen“, die Sünde „in den Tod geben“
(Ebertshäuser) u. a. Das ist alles Unfug! Gott hat alles für uns getan, wir
müssen nur loslassen (vgl. Franzke, Kampf oder WuWei)? Kinder
Gottes SIND „neue Menschen“, eine „neue Kreatur“ (2. Kor 5,17), eine
„neue Schöpfung“ von Gott – von Gott geboren, von Gott geschaffen,
nach Seinem Ebenbild! Gott hat uns durch Jesus Christus von der
bösen Natur befreit, ein für allemal; ER wird sie uns niemals wieder
einpflanzen, wie der Teufel beim Sündenfall! Wie kann man Gott und
den Teufel gleichsetzen? Was ist das für ein schreckliches Evangelium!
Wie kann man da behaupten, Gott habe den „neuen Menschen“ mit
einer bösen, teuflischen Natur geschaffen? Das ist schlimmste
Gotteslästerung, der sich alle Bibeltreuen schuldig machen. Der Heilige
Geist ist nicht nur eine „Kraft“, ein geheiligtes Leben zu führen; der
Heilige Geist hat uns in neue Wesen verwandelt, die den Willen Gottes
tun (!), nicht tun „sollen“ oder tun „wollen“; sie lieben und helfen
einander, weil es ihre (neue) Natur ist! Sie sind nicht Geboten oder
Befehlen „gehorsam“, sie können nicht anders. Sie orientieren sich nicht
am Gesetz, sie folgen ganz einfach ihrem (erneuerten) Herzen. Sie sind
„eins mit Christus“, sie haben Seine Natur! Das Gesetz ist ihnen „ins
Herz geschrieben“, sie müssen sich nicht sklavisch an Regeln und
Gesetze halten. Sie haben eine neue, göttliche Natur, und sie handeln
entsprechend ihrer Natur, wie unterschiedliche Tiergattungen. Vor
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diesem Hintergrund können wir zwei Arten der Heiligung unterscheiden:
die geschenkte und die praktische. Die „geschenkte Heiligung“ ist ein
einmaliger und irreversibler Akt, ohne Werke und Verdienste, einzig und
allein aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus; die „praktische
Heiligung“ ist ein lebenslanger Prozess der Verwandlung oder
Transformation in christusähnliche Wesen, die der Geist Gottes von
innen heraus bewirkt.
Das bedeutet nun nicht, dass Kinder Gottes ohne „Sünde“ leben. Der
Geist Gottes verwandelt Kinder Gottes schrittweise in Richtung
„Christusähnlichkeit“. Gott ist gnädig und barmherzig, ER lässt uns Zeit
im geistlichen Wachstum! Sollten Kinder Gottes dennoch „sündigen“,
dann sind diese bekanntlich vergeben. Sie werden uns nicht mehr
vorgehalten. In Wahrheit gibt es für Kinder Gottes keine Sünden mehr,
nur noch Vergehen! Die Sündenschuld ist komplett getilgt, das
Sündenkonto unwiderruflich geschlossen. Neue „Sünden“ werden nicht
(mehr) angerechnet. Das Gesetz ist außer Kraft. Wo es kein Gesetz
gibt, gibt es keine Verstöße, keine Anklagen, keine Schuld und keine
Strafen! „Sünden“ gibt es definitionsgemäß nur da, wo es ein Gesetz
gibt, das mit der ewigen Verdammnis droht! Wer dauerhaft und
absichtlich in Sünde lebt, der ist nicht neugeboren, der steht nach wie
vor „unter dem Gesetz“ und macht sich schuldig vor Gott. Marginale
Vergehen werden von guten Brüdern freundlich moniert, vom Gewissen
und/oder im Zuge der Erziehung direkt von Gott gezüchtigt. Größere
Sünden, wie auch Irrlehren, führen zum Ausschluss aus der Gemeinde
Gottes!
Der natürliche Mensch wird von einer bösen Natur (vom „sündigen
Fleisch“) beherrscht, die uns der Teufel beim Sündenfall implantiert hat.
Diese gottfeindliche Natur treibt uns immer wieder in die Sünde und
vergrößert das Maß unserer Sündenschuld bei Gott. Doch Gott hat uns
durch Jesus Christus sowohl von der Sünde (dem „Fleisch“) als auch
von der Sündenschuld befreit, so dass wir heilig, rein und gerecht vor
Gott stehen. ER hat nicht nur die böse Frucht, sondern auch die böse
Wurzel in uns beseitigt, ER hat das Böse mit Stumpf und Stiehl
ausgerissen! Dazu musste Christus Mensch werden und sein Leben am
Kreuz dahingeben. Damit sind wir ein für allemal von der (ganzen)
Sündenschuld und vom Antrieb zum Sündigen (vom „Fleisch“) befreit.
Bibeltreue leugnen dieses Erlösungswerk.
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Nach Auffassung der Bibeltreuen haben Kinder Gottes auch nach der
Wiedergeburt eine böse Natur, die sie zur Sünde treibt. Darum müssen
sie den inneren Hang und Drang zur Sünde selbst bekämpfen mit der
„Kraft des Geistes“, obwohl uns der Geist Gottes im Laufe des Lebens
in einen „neuen Menschen“ verwandelt, der von Gott selbst „nach
Seinem Bild geschaffen ist, Gutes zu tun“. Außerdem leugnen
Bibeltreue die vollständige Befreiung von der Sündenschuld. Danach
können sich auch Kinder Gottes täglich mit Sünden beflecken, die sie
selbst durch eigene Werke, wie Buße und Reue, bereinigen können und
müssen. Dabei berufen sie sich fälschlicher Weise auf 1. Joh 1,9,
obwohl sich dieser Vers eindeutig auf die Bekehrungssituation
Ungläubiger (!) bezieht. Schließlich leugnen sie auch die Befreiung vom
„Gesetz“ (des Mose) und die irreversible Befreiung aus dem Reich der
Finsternis, soweit sie die Verlierbarkeit des Heils lehren.

Fazit
Bibeltreue sind Ungläubige! Sie leugnen Christi vollkommenes
Erlösungswerk; meist ganz offen, vielfach raffiniert versteckt!
Folgerichtig sind sie nicht heilig im Sinne der Schrift. Sie haben nicht
den Heiligen Geist, sie leben „unter dem Gesetz“; sie haben, wie sie
selbst sagen, eine böse Natur in sich, und sie sündigen fortlaufend! Sie
laden, wie sie sagen, täglich Sünden auf sich, die sie selbst durch
Werke der „Buße und Reue“ wegwaschen müssen. Bibeltreue wollen
sich durch eigene Werke selbst erlösen, obwohl das Wort Gottes sagt,
dass dies nicht möglich ist (Röm 3,20; Röm 7,24). Doch echte Kinder
Gottes sind ohne Sünde. Christus hat sie sowohl von der „Sündennatur“
als auch von der „Sündenschuld“ vollkommen und irreversibel befreit!
Bibeltreue lesen nicht, sie prüfen nicht; sie lassen sich nicht mahnen,
sie verachten das Wort Gottes und die Mahner. Ich denke nicht, dass
„Gläubige“, die Christi Erlösungswerk komplett leugnen, das Wort
verfälschen und eine eigene, menschengemachte Religion kreieren,
auf dem rechten Weg s
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Heiligung
auf den Punkt gebracht!
Ebertshäuser & Co. im Kampf gegen die Wahrheit
I. Heiligung aus biblischer Sicht
Unter der Herrschaft des Fleisches
Am Anfang schuf Gott den Menschen nach Seinem Bild. Gott aber ist
heilig, rein und gerecht, so auch Gottes Kinder. Sie hatten ewiges
Leben, ewige Gesundheit und ewige Gemeinschaft mit Gott im
Paradies. Dann kam der Sündenfall. Der Mensch hatte sich von Gott
ab- und der „Schlange“ zugewendet. Der Mensch verlor seine Unschuld,
das Paradies, das ewige Leben, die herrliche Gemeinschaft mit Gott
und die göttliche Natur. Der „böse Same“ des göttlichen Widersachers
hatte gottähnliche in gottfeindliche Wesen mit einer sündigen Natur,
„Fleisch“ genannt, verwandelt. Seitdem steht der natürliche („alte“)
Mensch unter der Herrschaft des Fleisches, das gegen Gottes Willen,
Gottes Gesetz und Gottes Gebote rebelliert und Menschen in die Sünde
treibt.
Dann kam das Zeitalter der Gnade. Gott wollte den Menschen die
Gottähnlichkeit zurückgeben, den alten paradiesischen Zustand und die
Gemeinschaft wiederherstellen. ER selbst machte den Menschen heilig,
rein und gerecht. Gott erlöste und befreite uns durch Jesus Christus
nicht allein von der Sündenschuld durch Vergebung aller Sünden,
sondern in doppelter und dreifacher Weise: von der Sündenschuld,
von der alten Sündennatur (vom sündigen Fleisch) sowie vom Gesetz
der Sünde und des Todes. Das „Gesetz des Geistes und des Lebens“
hat das „Gesetz der Sünde und des Todes“ ersetzt (vgl. Röm 8,2).
Durch sein Blutopfer am Kreuz hatte Jesus Christus, der Sohn Gottes,
die Sündenschuld des Menschen vollständig getilgt. Wer dieses
göttliche Geschenk, die Gnade, im Glauben an Jesus` vollkommenes
Erlösungsopfer annimmt, der sollte nach dem Willen Gottes den heiligen
Geist und das ewige Leben empfangen, von Gott, vom „Same Gottes“,
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neu geboren werden und zu einem neuen Leben auferstehen. Gott
selbst hat das Fleisch, die alte Sündennatur, den „Leib der Sünde“
vernichtet und entfernt (vgl. Röm 6,6). Gott selbst, Gottes Geist in uns,
hat den „inneren Menschen“ verwandelt, den alten Menschen in einen
neuen Menschen transformiert und uns die alten Kleider aus- und neue
Kleider angezogen (vgl. Eph 4, 17 ff; Kol 2; 3). Der alte, mit Sünde
behaftete Mensch ist mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben,
ein „neuer Mensch“ ist auferstanden zu einem völlig „neuen Leben“, das
allein Gott und nicht dem Vasallen des Teufels, dem sündigen Fleisch,
dient. Waren wir einst Sklaven der Sünde, sind wir nunmehr Diener
Gottes (vgl. Römer 6).
Unter der Herrschaft des Geistes
Wie gezeigt, gibt es eine dreifache Erlösung: von der Sündenschuld,
von der (alten) Sündenatur und vom Gesetz. Neugeborene, Kinder
Gottes haben nicht nur einen neuen Status als „Kinder Gottes“, zugleich
sind sie ganz und gar „neue Menschen“, „ohne Sünde“ in einem
doppelten Sinne: Sie leben nicht (mehr) in Sünde (1. Joh 3,9; 5,8), und
sie sind vollkommen frei von aller Sündenschuld. Neugeborene und
Kinder Gottes leben nunmehr unter der Herrschaft des Geistes, und
nicht unter der Herrschaft der Sünde und des Fleisches! Neugeborene
und Kinder Gottes „waren im Fleisch“ (Röm 7,5), sie haben ihr
„fleischliches Wesen abgelegt“ (Kol 2,11) und ihr „altes, sündige Leben
aufgegeben“ (ebd., HFA 87); sie sind nunmehr „im Geist“ (Röm 8, 4.9).
Die Herrschaft des sündigen Fleisches ist beendet, ein- für allemal. Es
gibt kein Zurück in die „Fleischlichkeit“, zum „fleischlichen Christen“, wie
behauptet wird (siehe unten). Der Geist Gottes, der Neugeborene und
Kinder Gottes leitet, sollte den alten, sündigen Menschen in einen völlig
„neuen Menschen“ verwandeln, das „Fleisch“, die alte Sündenatur,
restlos vernichten, kreuzigen und töten und durch eine neue, göttliche
Natur ersetzen, die Gottes Willen und nicht „Sünde tun“ will.
Gott selbst hat die gottfeindliche Machtzentrale des Teufels, das
sündige Fleisch, (den „Leib der Sünde“ (Röm 6,6), vollständig vernichtet
und entfernt und eine neue, göttliche Natur eingepflanzt. Wie sollte Gott
so töricht sein und das sündige Fleisch, die Bastion des Teufels, wieder
in seine eigenen Kinder einpflanzen? Neugeborene und Kinder Gottes,
sollten einzig und allein vom Geist Gottes beherrscht, geführt und
geleitet – und nicht vom sündigen Fleisch; der „neue Mensch“ sollte
„nach Seinem Bild“, nach dem Bild Gottes, geschaffen werden, in
Heiligkeit und Gerechtigkeit (vgl. Eph 4,24; Röm 8,29). Nunmehr lebt
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Jesus in uns, Jesus führt uns und nicht das sündige Fleisch. Wie könnte
Gott seine Kinder, die er selbst gezeugt und geschaffen hat, in die
Sünde, Fleischlichkeit und Weltliebe zurückführen? Das ist völlig
absurd! Gott hat den Feind vollständig besiegt, „die Werke des Teufels
zerstört/vernichtet“! Der „neue Mensch“ ist tot für die Sünde, er ist „der
Sünde gestorben“ (Röm 6,2), er ist nicht mehr offen für sündige
Begierden, nicht mehr Spielball der Sünde, einer fremden,
gottfeindlichen Macht, die angeblich auch noch in den Kindern Gottes
wohnt.
Das zeigt, Gerechtigkeit und Heiligung sind nicht „selbstgemacht“, sie
sind Gottes Werk, und nicht Menschenwerk! GOTT hat uns auserwählt
und berufen zur Heiligkeit und Gerechtigkeit. ER hat uns heilig und rein
gemacht (vgl. Eph 6, 26); ER hat sich Sein Volk, Seine Gemeinde
gereinigt (vgl. Titus 2,14; Eph 5,26), um sie zu heiligen „im Bad der
Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist“ (Titus, 3, 3 ff),
durch „das Wasserbad im Wort“ (Eph 5,25), „geschaffen zu guten
Werken“ – und nicht zum Sündigen! (Eph 2,10). Wir sind Sein Werk
(vgl. Eph 2,10). Wir müssen nicht im Ganges baden, wir müssen nicht
um heilige Berge pilgern und uns dauernd auf den Boden werfen, um
uns von Sünden zu reinigen. Neugeborene und Kinder Gottes wurden
bereits vor Grundlegung der Welt „nach dem Bild Gottes“ geschaffen,
und nicht nach dem Bild der „Schlange“! Gott bzw. Gottes Geist sollte
den „inneren Menschen“, die „innere Natur“ völlig umwandeln, in einem
einmaligen Akt bei der Bekehrung und Taufe in Christus durch
Identifikation mit dem Tod und der Wiedergeburt Christi (vgl. Römer 6).
Das heißt nun nicht, dass WIR nichts tun müssen. Das Wirken des
Geistes und das geistliche Wachstum können und müssen durch das
Wort Gottes ergänzt, gesteuert und gefördert werden. Geistliches
Wachstum ergibt sich aus dem Zusammenwirken des Geistes, der in
uns wirkt, und des Wortes Gottes, das wir eifrig studieren. Das gilt nicht
für Sekundärliteratur über die Bibel und schon gar nicht für den Konsum
von Verführungsliteratur und Irrlehren (auf Freizeiten und Konferenzen),
die uns überfluten. Nur und nur das intensive Studium des Originals
(und nicht von Fälschungen) bringt uns geistlich weiter. Auf diesem Weg
sollte uns der Heilige Geist leiten, vorausgesetzt wir meiden die
übermächtigen Einflüsterungen des Teufels durch Irrlehrer und
Irrlehren.
Darüber hinaus hatte Gott die Herrschaft des Fleisches ein für allemal
beendet und durch die Herrschaft des Geistes abgelöst. Es gibt auch
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keinen Konflikt oder Kampf zwischen Fleisch und Geist. Das Fleisch
ist längst tot, wir sind der Sünde, dem Hang und Drang zur Sünde
gestorben (vgl. Röm 6,2). Das sündige Fleisch und der angebliche
Konflikt oder Kampf zwischen Fleisch und Geist existiert nicht mehr in
Neugeborenen und Kindern Gottes. Neugeborene sind „von Gott
geboren“, vom „Same Gottes“ gezeugt. Wie könnte Gott, „Gottes
Same“, Bastarde oder Zwitterwesen (halb Fleisch/halb Geist) schaffen
und in seine Familie aufnehmen?
Folgerichtig müssen Neugeborene und Kinder Gottes die Sünde nicht
(mehr) kontrollieren, überwachen, bekämpfen und pflichtmäßig in der
täglichen Buße bekennen (vgl. 1. Joh 1,6 ff). Dieses Bekenntnis bezieht
sich auf die Erstbekehrung und nicht auf das Leben der Kinder Gottes.
Neugeborene und Kinder Gottes leben im Licht, in ihnen gibt es keine
Finsternis, sie sind ganz rein, ohne Makel und Flecken. Sie wurden von
Gott gereinigt in einem einmaligen Akt, sie müssen sich nicht täglich im
Wege des Sünden-Checks und der Buße reinigen. Sie sind schon ganz
rein! Die Sünde und das Fleisch müssen nicht mehr bekämpft und
unterdrückt werden; Neugeborene sind „der Sünde tot“, die Sünde lässt
die Toten bekanntlich völlig kalt.
Durch die Gnade sollte nicht nur das göttliche Verdammungsurteil,
sondern auch die Geltung des Gesetzes (Mose) für Neugeborene und
Kinder Gottes aufgehoben werden. Christus ist das Ende des Gesetzes.
Das Gesetz ist abgeschafft, das Sündenkonto ist getilgt und
geschlossen, Sünde wird nicht mehr erfasst oder gar zugerechnet. Gibt
es kein Gesetz, gibt es keine Straftaten (oder Sünden). Es gibt nur noch
Vergehen gegen das neue Gesetz Christi: das Liebesgebot. Die
„Erblinie zu Adam“, zur adamitischen Sündenatur, ist völlig
abgeschnitten. Gottes Kinder sind versetzt vom Reich der Finsternis in
das Reich Gottes. Der Teufel hat keinen Zugriff auf Neugeborene und
Kinder
Gottes,
das
„Fleisch“
die
Besatzungsmacht
und
Regierungszentrale, der verlängerte Arm des Teufels, ist restlos
vernichtet und durch die Herrschaft des göttlichen Geistes abgelöst.
Die Gnade hat das Gesetz abgelöst, Gesetz und Gnade sind alternativ,
sie schließen einander aus: Wer der Gnade folgt, hat das Gesetz nicht
zu fürchten; wer dem Gesetz folgt, verachtet Jesu` Erlösungsopfer und
die Gnade (vgl. Gal 5,24). Wer dennoch durch das Gesetz bzw. durch
die Erfüllung des Gesetzes, gerecht werden will, steht unter dem Fluch
Gottes und ist verloren (vgl. Gal 3,10). Wer dennoch sündigt, ist ein
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Kind des Teufels und kein Beweis für die Existenz des Fleisches in
Neugeborenen und Kindern Gottes. Dann wäre Gott ein Lügner und
Betrüger, er hätte Neugeborenen, seinen eigenen Kindern, das
„Fleisch“, die alte, sündige Natur (des Teufels) wieder eingepflanzt
bzw. „im Leib“ belassen. Dieser Gott würde gewissermaßen Neuwagen
mit einem alten Motor verkaufen. Wenn nun Gott gefälschte Waren
„nach Seinem Bild“ schafft, dann muss logischerweise Gott einen
boshaften Charakter haben. Es ist unfassbar, was für bösartige Wesen
Gottes Geist hervorbringt. Genau das lehren Ebertshäuser und Co. Das
zeigt: Das Lehrgebäude der bibeltreuen ist ein teuflisches
Lügengebäude. Offensichtlich ist niemand fähig und bereit, diesen
gotteslästerlichen Unfug zu durchschauen, offensichtlich hat niemand
Respekt vor mahnenden Brüdern, vor dem heiligen Wort Gottes und
Jesu Erlösungswerk. Schlimmer noch: Mahner und Warner werden
ignoriert und verschwiegen, gemieden und gemobbt.
In Wahrheit gibt nur ein entweder/oder: Entweder man ist unbekehrt und
„lebt im Fleisch“, oder man ist bekehrt und „lebt im Geist“. Beides
zugleich gibt es nicht, es gibt auch kein halbschwanger! Entweder eine
Wand ist schwarz oder weiß, entweder man geht nach links oder nach
rechts, entweder man lebt im Licht oder in der Finsternis, entweder man
hat den Geist Gottes oder das Fleisch in sich. Beide Geistesmächte
können nicht zugleich im Tempel Gottes wohnen! Beide sind völlig
entgegengesetzt (vgl. Gal 5,17). Das heißt auf keinen Fall, dass beide
zugleich in einer Person wohnen und wirken. Fleisch und Geist
schließen einander aus: Wo der Geist lebt, muss das sündige Fleisch
weichen (vgl. Gal 5,16). Die Christus angehören, die haben das Fleisch
gekreuzigt und damit getötet (vgl. Gal 5,24). Man kann nicht
neugeboren sein und „im Geist leben“ und zugleich das Fleisch in sich
haben. Man kann nicht die „Werke des Fleisches“ tun und zugleich die
„Frucht des heiligen Geistes“ hervorbringen, das Reich verlieren und
zugleich gewinnen (Gal 5, 19 ff). Entweder man lebt im Geist oder im
Fleisch, entweder man ist fleischlich gesinnt oder geistlich gesinnt,
entweder man sät auf das Fleisch und auf das ewige Verderben oder
auf den Geist und auf das ewige Leben (vgl. Gal 6,7 ff). Eine fleischliche
Gesinnung führt in den ewigen Tod, eine geistliche Gesinnung zum
ewigen Leben (vgl. Röm 8,5 ff).
Was ist das für ein Unfug, zu lehren, Neugeborene und Kinder Gottes
hätten sowohl den göttlichen Geist als auch das sündige Fleisch in sich
und sowohl das ewige Verderben als auch das ewige Leben vor sich.
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Ein wenig Logik und gesunder Menschenverstand würde den
Bibeltreuen gut tun. Da hilft auch kein griechisch und kein Blick in den
Grundtext, wenn man nicht einmal die einfachsten Grundsätze der Logik
beherrscht. Eine Sache kann nicht schwarz und zugleich weiß sein. Vor
diesem Hintergrund muss dann auch der 1. Korintherbrief gesehen
werden, wenn man die Frage angeht, ob Neugeborene und Kinder
Gottes („Brüder“) „fleischlich sein“ können, oder ob die Gemeinde NichtBekehrte umfasst, die noch immer „fleischlich“ sind und sich
entsprechend verhalten, was äußerst wahrscheinlich ist. Es gibt auch
keinen Konflikt oder Kampf zwischen Fleisch und Geist, es kann ihn gar
nicht geben, schon gar nicht unter Berufung auf Römer 7. Dort ist die
Rede vom Konflikt zwischen Fleisch und Gesetz (nicht Geist!), und
diesen Konflikt haben Jesus` Erlösungswerk und die Neugeburt
endgültig beendet.
Auch der Hinweis auf Gal 5,16.17 ist völlig verfehlt. Dort geht es nicht
um zwei antagonistische Seelen in einer Brust, sondern um den
prinzipiellen Gegensatz zwischen Fleisch und Geist, dem antigöttlichen
und dem göttlichen Geist, den es in Neugeborenen und Kindern Gottes
nicht gibt, weil das sündige Fleisch durch den Geist Gottes
ausgetauscht wurde. So geht der Weg des Gläubigen von der
Fleischlichkeit über die Gesetzlichkeit zur Geistlichkeit, vom „Leben im
Fleisch“ zum „Leben im Geist“ (Drei-Stufen-Modell der Erlösung).
„Gesetzlichkeit“ ist lediglich ein Durchgangstadium, das unbedingt
überwunden und nicht angestrebt werden muss, um zum rettenden
Glauben zu gelangen. In der ersten Stufe haben alle Ungläubigen und
Unbekehrten das Fleisch und nicht den Geist Gottes in sich, auf der
zweiten Stufen stehen Gesetzesgläubige tatsächlich im Konflikt
zwischen dem Fleisch und dem Gesetz (!), auf der dritten Stufe haben
alle Christusgläubigen, Neugeborenen und Kinder Gottes nur und nur
den Heiligen Geist in sich, aber nicht das Fleisch. „Wer im Geist lebt“, ist
frei vom sündigen Fleisch! (vgl. Gal 5,16 f). „Die aber Christus
angehören, haben das sündige Fleisch gekreuzigt“ und damit auch
getötet (vgl. Gal 5,24). Auch Römer 8, 13 ist hier völlig fehl am Platz.
Sinngemäß heißt es dort: Wenn wir im Geist leben, ist das Fleisch
getötet/tot. Das bestätigen Römer 6,2 und 6,6: Kinder Gottes sind der
Sünde gestorben! Das sündige Fleisch, der „Leib der Sünde“, ist
vernichtet, und nicht mehr wirksam. Falsch verstanden wird auch Röm
6,11 („Haltet euch…“). Das meint hier: Wisst nun, dass Neugeborene
und Kinder Gottes der Sünde tot sind. Es heißt nicht, dass WIR die
Sünde mit einer besonderen Geisteshaltung erst noch für uns töten
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müssen, damit sie dann wirklich tot ist. Denn die Sünde hat längst ihre
Macht über alle Neugeborenen und Kinder Gottes verloren (Römer
6,14), es bedarf keiner Zusatzmaßnahmen und Zusatzanstrengungen.
Jesus Christus hat die Sünde für uns getötet, am Kreuz.
Zusammenfassung
In biblischer Sicht gibt es zwei Personengruppen: natürliche Menschen
und Neugeborene, Ungläubige und Kinder Gottes. Natürliche Menschen
leben „im Fleisch“, Neugeborene „im Geist“, natürliche Menschen leben
unter der Herrschaft des Fleisches, Neugeborene unter der Herrschaft
des Geistes; natürliche Menschen werden vom „Fleisch“, dem
verlängerten Arm des Teufels, getrieben, Neugeborene und Kinder
Gottes vom „Geist Gottes“ geführt und geleitet. Das „Fleisch“ treibt zur
Sünde, der „Geist Gottes“, der in Neugeborenen wohnt, lässt uns Gottes
Willen tun. Neugeborene hat der Geist Gottes in völlig „neue Menschen“
verwandelt: „Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur.“ (2. Kor 5,
17). „Die Christus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt.“ (Gal 5,24)
Wir müssen die Sünde nicht mehr niederkämpfen, das hat Jesus für
uns getan. Das Fleisch ist besiegt, tot, verurteilt, der Geist Gottes hat
das Fleisch durch eine neue, göttliche Natur ersetzt. Den „neuen
Menschen“ hat Gott nach Seinem Bild geschaffen in Heiligkeit und
Gerechtigkeit. Das Fleisch ist nicht existent in Neugeborenen, es hat
keine Macht und „keinen Raum“ in den Kindern Gottes. Neugeborene
und Kinder Gottes leben ganz „im Licht“, in ihnen ist keine Finsternis,
sie sind „schneeweis“, ohne Makel und Flecken. Neugeborene haben
keine Lust auf ein sündiges Leben, sie sind „der Sünde gestorben“.
Wer weiterhin in Sünde lebt, ist vom Teufel – und kein Kind Gottes!
Sünde kommt immer nur vom Teufel, nie von Gott. Wenn Gläubige
behaupten, Neugeborene und Kinder Gottes würden weiterhin
sündigen, dann sagen sie nicht die Wahrheit und gestehen, dass sie in
Wahrheit gar nicht neugeboren, sondern Kinder des Teufels sind, dass
das Fleisch in ihnen wohnt und weiterhin als Empfangsstation für
sündige Impulse und Befehlszentrale für sündige Taten und Gedanken
fungiert, während der Geist Gottes eine unbedeutende Rolle spielt. Den
Kampf gegen die Sünde müssen die Gläubigen selbst führen; Jesus ist
demnach vergeblich gestorben.
Was aber ist mit den Ermahnungen? Sind die vielen Ermahnungen in
den Briefen des NT nicht ein Beweis dafür, dass die Bibel den
gesetzlichen und selbstgemachten Weg zur Heiligung lehrt, wie
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man aus Hebr. 12,14 schließen könnte. Wie an anderer Stelle bereits
erläutert, ist das nicht der Fall. Paulus offenbart der Gemeinde
unsichtbare geistliche Wahrheiten. Zum besseren Verständnis übersetzt
Paulus seine Ausführungen in die Sprache der sichtbaren Welt. Der
Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und der Liebe. Wenn jemand
behauptet, er sei neugeboren, er sei ein neuer Mensch, von Gott
geboren und nach Gottes Bild geschaffen, dann kann man diese
Aussage nicht mit den Sinnen verifizieren. Es mag eine Lüge oder bloße
Einbildung sein. Doch der (unsichtbare) „Geist der Liebe“ offenbart und
beweist sich in der konkreten Liebe zum Nächsten und zum Bruder. Die
innere Natur offenbart sich in der äußeren Natur, im sichtbaren
Verhalten. Das ist die Dialektik von Innen und Außen, von Wesen und
Erscheinung. Das innere Wesen offenbart sich in der äußeren
Erscheinung der Dinge (vgl. 2. Kor 6,6 ff; HFA).
Ermahnungen, Hinweise zum Verhalten der Kinder Gottes, haben nicht
gesetzlichen Charakter; sie sind vielmehr Beschreibungen und
Kriterien mit deren Hilfe wir die innere Natur und den Status
(Neugeborener, Kind Gottes oder nicht) einer Person erkennen und
einschätzen können. Sie definieren das Verhalten, das eine Person
zeigen muss, wenn der Geist Gottes in ihnen wohnt und sie folglich
Kinder Gottes sind. Umgekehrt lässt sich vom Verhalten auf den Geist,
der eine Person leitet, zurück schließen. Wenn zum Beispiel eine
Person dem Bruder mit Hochmut und Verachtung gegenübertritt, dann
hat sie nicht den Geist Gottes! Wenn das postulierte Wesen nicht dem
äußeren Verhalten entspricht, dann ist diese Person kein Kind Gottes,
und auch nicht errettet. Nach Römer 6,12 erkennt man ein Kind Gottes
daran, dass die Sünde im Leben dieser Person nicht herrscht; herrscht
die Sünde, dann ist es kein Kind Gottes. Vereinfacht, für jeden
verständlich ausgedrückt, heißt das: „Lasst die Sünde nicht herrschen.“
So einfach ist das! Den Weg dorthin wirkt nicht der “Buchstabe des
Gesetzes“, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, der in Neugeboren
wohnt. Für Anfänger im Glauben sind diese Hinweise grobe
Orientierungshilfen. So musste zum Beispiel Paulus die Korinther
aufklären, welches Verhalten Gott von seinen Kindern erwartet: Keine
Tempelprostitution mit Huren (mehr), keine Streitigkeiten, kein
Personenkult, keine Ehescheidung, kein Zungenreden, keine Duldung
von Ungläubigen und Irrlehrern usw. Manches musste man den
Korinthern offensichtlich nicht erklären: „Von der brüderlichen Liebe
aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr selbst seid von Gott
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gelehrt, euch untereinander zu lieben.“ (1. Thess. 4,9) Das ist heute
leider nicht mehr so, vor allem bei den Bibeltreuen!

II. Die Heiligungslehre von Ebertshäuser & Co.
1. Kinder Gottes, von Gott geborene und von Gott geschaffene, haben
zwei gegensätzliche Naturen in sich: eine gute und eine böse Natur,
den Geist Gottes, den sie bei der Neugeburt empfangen haben und
das sündige Fleisch, den Vasallen und verlängerten Arm des Teufels,
den sie seit dem Sündenfall in sich tragen, und zwar solange wir im
„Leib“ auf Erden leben, weil das sündige Fleisch eng mit dem „Leib“,
dem materiellen Körper, verbunden ist (vgl. Ebertshäuser, Christus –
unsere Heiligung, S. 40, 44, 62 f, 101, 125, 109 ff; 116, 136, 185).
2. Kinder Gottes sind keine „neuen Menschen“, die Gott nach Seinem
Bild in Heiligkeit und Gerechtigkeit geschaffen hat. Kinder Gottes sind
„nicht frei von der Macht der Sünde“. Angeblich stehen sie weiterhin
unter dem mehr oder minder starken Einfluss der Sünde und des
Fleisches, wie auch Unbekehrte. Das Fleisch lebt – auch in den
Kindern Gottes! Kinder Gottes sind ebenso „empfänglich für sündige
Impulse“ (vgl. Ebertshäuser, S. 115), wie auch Ungläubige. Das Fleisch,
der Hang und Drang zur Sünde, ist nicht tot, nicht gekreuzigt und nicht
getötet (vgl. S. 185). Angeblich können Neugeborene und Kinder Gottes
„fleischlich sein“ und sündigen, das zeige das Beispiel der Korinther
(vgl. 1. Kor 3,3; Ebertshäuser, S. 47).
3. Kinder Gottes leben im Dauerkonflikt, im ewigen Kampf zwischen
Fleisch und Geist. Gottes Geist ist schwach, das Fleisch ist stark. Das
sündige Fleisch treibt und drängt uns; es drängt zur Dominanz, zur
Macht und Herrschaft über die Kinder Gottes. Gottes Kinder haben den
inneren Hang und Drang zur Sünde, sie können und wollen angeblich
weiterhin sündigen (vgl. dagegen 1. Joh 3,6; 3,9; 5,18).
4. Kinder Gottes müssen sich entscheiden, wem sie folgen wollen, dem
sündigen Fleisch oder dem Geist Gottes (vgl. Ebertshäuser, S. 40 ff).
Folgen sie dem Fleisch, werden sie sündigen, „der Sünde Raum geben“
und dem Glaubensleben Schaden zufügen; folgen sie dem Geist
Gottes, werden sie den Willen Gottes tun. Haben sich Gläubige für den
Herrn entschieden, können sie sich jederzeit, jede Minute anders
entscheiden und in Sünde, Fleischlichkeit und Weltliebe zurückfallen.
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Schlimmer noch, angeblich können Neugeborene und Kinder Gottes „im
Fleisch wandeln“, sich in den Dienst des Teufels stellen und die Werke
der Finsternis und des Teufels tun.
5. Folgen Kinder Gottes dem Geist, so müssen sie in Orientierung am
Gesetz (des Mose) die Sünde und das Fleisch ständig kontrollieren,
überwachen, überwinden, bekämpfen, unterdrücken und die Sünde
tagtäglich bekennen (nach 1. Joh 1,9), wenn sich das getötete Fleisch in
Neugeborenen und Kindern Gottes wieder „meldet“, weil es „nicht für
immer tot“ ist (R. Ebertshäuser).
6. Heiligung ist Menschenwerk. WIR müssen „der Heiligung
nachjagen“, aktiv „nach Heiligung streben“ (vgl. Ebertshäuser, S. 40 ff).
WIR müssen das sündige Fleisch ständig, jede Sekunde, kontrollieren
und beobachten; WIR müssen mit unseren Waffen ständig bereit sein
zum Kampf gegen sündige Impulse; WIR dürfen dem sündigen Fleisch
keinen „Raum geben“, WIR müssen es ständig in Schach halten, in der
„Zucht des Geistes“ (vgl. Ebertshäuser, S. 115; vgl. S. 205). Jesus
Christus hat uns bei der Bekehrung und Taufe (in Christus)
offensichtlich nicht restlos vom Fleisch und von der Sünde, von der
alten Sündenatur und von der Macht der Sünde und des Fleisches
befreit; ER hat die alte Sündennatur, den „Leib der Sünde“, nicht
vollständig vernichtet.
7. Kinder Gottes müssen sich selbst befreien von der Macht der Sünde
und des Fleisches; sie müssen sich anstrengen, bemühen, streben,
kämpfen, das Fleisch und die in uns wohnende Sünde überwinden (vgl.
S. 98) – ein Leben lang. Das Fleisch (der „sündige Leib“) sei nicht tot,
nicht vernichtet, er sei lediglich „abgetan“, „unwirksam“, wenn WIR die
„rechte Glaubenshaltung“ einnehmen, und nur dann (vgl. S. 125). Sie
müssen das böse Fleisch „immer wieder“ totschlagen mit der eigenen
Willenskraft bzw. mit der Hilfe der „Auferstehungskraft Jesu“, womit der
Geist Gottes auf eine „Kraft“, auf ein bloßes Werkzeug des sündigen
Menschen reduziert wird. Dabei sollen sich Gläubige „der Sünde für tot
halten“ und sich ganz bewusst einreden, dass wir eigentlich „neue
Menschen“ sind und den „alten Menschen“ längst abgelegt haben (vgl.
S. 114), dass „das Fleisch eigentlich schon tot ist“, indem WIR es
„bewusst in den Kreuzestod geben und „bewusst damit rechnen“, dass
es „keine Macht mehr über uns hat“ (Ebertshäuser, S. 63; vgl. 116; S.
130 ff).
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Kurz, Gottes Wort, wie wir es oben dargestellt und zusammengefasst
haben, ist falsch. Gott ist ein Lügner, Jesus hat uns nicht, wie
versprochen, frei gemacht von der Sünde und von der Sündennatur.
WIR müssen uns selber helfen.

III. Analyse und Kritik
Mit anderen Worten: Nach Ebertshäuser & Co. unterscheiden sich
Gläubige und Ungläubige nur wenig voneinander: Angeblich ist „das
Fleisch noch immer im Gläubigen vorhanden“ (S. 109), der Gläubige
„im Geist, aber noch mit dem Fleisch behaftet“ (S. 105), „im Fleisch“,
solange sie leben (vgl. S. 109), nicht „los vom Fleisch“, weil sie den
„alten, unerlösten Leib von Adam an sich tragen“ (vgl. S. 109). Solange
wir „im Leib“ leben, bleibe das Fleisch eine Quelle von Versuchungen
(vgl. S. 111). Nun ist unklar: Leben Gläubige „im Fleisch“ (oder gar „im
Geist“), sind sie „mit dem Fleisch behaftet“, oder ist das Fleisch im
Gläubigen? Die Stellen, die belegen sollen, dass das sündige Fleisch
„im Leib“ stecken würde, meinen nichts anderes, als dass wir im Leib,
im materiellen Körper, leben, der eines Tages sterben muss als Folge
des Sündenfalles, aber nicht, weil der materielle Leib eine
Sündenzentrale ist. Schließlich, so heißt es, würde das „im Leib“
wohnende Fleisch auch Neugeborene und Kinder Gottes zur Sünde
treiben und an einem siegreichen und geisterfüllten Leben hindern (vgl.
S. 130 ff). Verzweifelt versucht Ebertshäuser Zitate zu finden, die diese
absurde These belegen sollen (vgl. S. 44.45), so zum Beispiel auch mit
Röm 7,14 ff, die sich, wie gesagt, eindeutig auf Gesetzesgläubige
beziehen.
Doch die Bibel lehrt gar nicht, dass Kinder Gottes völlig ohne Sünde
wandeln; sie sagt, sie würden nicht mit voller Absicht und dauerhaft in
Sünde leben (vgl. 1. Joh 3.9; 5,18), punktuelle Sünden sind also
möglich. Schaut man genauer hin, dann heißt es bei Ebertshäuser,
Neugeborene und Kinder Gottes würden das „Fleisch an sich“ (nicht
„in sich“) tragen (vgl. S. 40, 44; S. 116), solange sie im „Leib der Sünde“
leben. Was heißt das? Klebt das sündige Fleisch „an uns“, bis dass der
Tod uns scheidet, weil es mit dem materiellen Leib identisch oder eng
verbunden ist (vgl. S. 101)? Gilt Christi Erlösungswerk nicht für die
Neugeburt, sondern erst für den irdischen Tod bzw. für die Entrückung?
Was ist der „Leib der Sünde“? Ist der „Leib der Sünde“, der „gefallene,
unerlöste Leib“ des Menschen? Ist der Leib sündig? Kann tote Materie
sündig sein?
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Nein, der materielle Leib ist sterblich wegen der Sünde, er ist nicht
Träger der Sünde oder gar Antrieb zur Sünde. Der materielle Leib ist
nicht Sitz der alten Sündenatur. Das böse Fleisch, die Sünde wohnt im
Herzen (Mt 15,19), nicht im Leib. Meist wird der „Leib der Sünde“ mit
der alten Sündennatur identifiziert (vgl. Röm 6,6; MacArthur, so auch bei
Ebertshäuser, S. 101). Dieser „Leib der Sünde“, diese alte Sündennatur,
die das Leben und den Wandel der Unbekehrten bestimmt, wurde
endgültig vernichtet (außer Kraft gesetzt, abgetan) als der alte Mensch
mit Jesus gekreuzigt wurde (vgl. Röm 6,6), damit wir der Sünde nicht
mehr dienen, sondern (für) Gott leben!
Durch den Glauben und die Taufe in Christus sind Neugeborene und
Kinder Gottes „der Sünde gestorben“ (Röm 6,2)! Die Sünde hat ihre
Macht verloren, sie kann nicht mehr herrschen. Wir sind „frei von der
Sünde“ und von der Sündenmacht, wir sind nicht mehr Sklaven der
Sünde und des Fleisches, wir sind Diener Gottes und der Gerechtigkeit
(vgl. Röm 6). Wir „waren im Fleisch“ (Röm 7,5), nun sind wir „im Geist“,
wie auch Ebertshäuser konstatiert! (vgl. S. 101). Neugeborene und
Kinder Gottes leben im fleischlichen Körper, aber der Leib, der
materielle Körper, ist keine Quelle der Sünde, er ist nun „Werkzeug der
Gerechtigkeit“ (vgl. Röm 6,14). Das geistlich-moralische Zentrum ist das
Herz, und nicht der Leib! Das Herz aber ist befreit vom Sündenzentrum,
von der alten Sündenatur, vom Hang und Drang zur Sünde.
Neugeborene und Kinder Gottes sind nunmehr der Tempel des Heiligen
Geistes, und nicht des sündigen Fleisches! Der Geist Gottes hat das
Herz transformiert und uns eine völlig „neue Gesinnung“ gegeben. Jetzt
lebt „Christus in uns“, Christus hat das Steuer in der Hand, und nicht
das sündige Fleisch, wo immer es sitzen mag!
Nach der Schrift sind Fleisch und Geist, das sündige Fleisch, der
verlängerte Arm des Teufels, und der göttliche Geist, zwei strikt
voneinander getrennte Antriebssysteme. Um diesen prinzipiellen
Gegensatz von Fleisch und Geist geht es in Gal 5,16 ff, nicht um einen
innerpsychischen (oder intrapersonellen) Konflikt oder gar Kampf
zwischen feindlich gesinnten Geistesmächten, die angeblich beide
zugleich in uns wohnen: „Wer fleischlich ist, ist fleischlich gesinnt; wer
geistlich ist, ist geistlich gesinnt.“ (Röm 8,5). Das Fleisch ist gottfeindlich
und treibt zum Bösen, der Geist Gottes drängt zum Guten. Entweder
wird man vom Fleisch oder vom Geist beherrscht, beides zugleich ist
ausgeschlossen. Deshalb können Neugeborene und Kinder Gottes
keinesfalls „fleischlich sein“, wie 1. Kor 3,3 nahezulegen scheint. Die
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Korinther, die Paulus im Auge hat, sind eindeutig fleischlich und
keinesfalls Kinder Gottes, die vom Geist Gottes geführt werden, aber sie
sind auf dem Weg. Kinder Gottes werden einzig und allein vom Geist
Gottes regiert, nicht vom Fleisch. Sie können auch nicht „dem Fleisch
Raum geben“ (Ebertshäuser S. 134; Schlachter, Worterklärung); das
Fleisch, das sündige Wesen, ist längst vernichtet (Röm 6,6).
Neugeborene und Kinder Gottes sind deshalb nicht „fleischlich“, sie
leben nicht „nach dem Fleisch“, sondern nach dem Geist (vgl. Röm 8,
4.9). Um seine Leser irrezuführen, vermischt und verbindet
Ebertshäuser zwei verschiedene Fleisch-Begriffe (S. 101): Das Fleisch
im Sinne von Leib und das sündige Fleisch im Sinne einer geistlichmoralischen Instanz, die Unbekehrte lenkt und mit der Kreuzigung
vernichtet wurde (Röm 6,6). Würde das sündige Fleisch nach wie vor in
Neugeborenen und Kindern Gottes existieren, machte die Neugeburt,
die göttliche Neuschöpfung des Menschen, keinen Sinn, dann müssten
auch sie „sterben“, den ewigen Tod erleiden (vgl. Röm 8,13). (Zu den
vielen, vielen Ungereimtheiten und Widersprüchen bei Ebertshäuser
verweise ich auf meine Schrift: „Das gefälschte Evangelium nach
Ebertshäuser“ auf meiner Homepage).

Magisches Denken
Nach Ebertshäuser & Co aber haben WIR die Macht über das Fleisch
und über die Sünde, nicht Jesus Christus oder der Heilige Geist, der in
uns wohnt. WIR müssen das sündige Fleisch in uns immer wieder töten
mit unserer Willens- und Mentalkraft (einer Art Selbst-Suggestion), die
wiederum Gottes (Auferstehungs-)Kraft (!) aktiviert. Die Macht und Kraft
der Sünde sei nur dann aufgehoben, wenn wir „unsere
Glaubensstellung richtig einnehmen“ (S.125; vgl. S. 185-187). Christus
hat das nicht für uns erledigt. Das klingt nach esoterischem
Hokuspokus, und nicht nach seriöser Bibelauslegung. In Wahrheit ist
das magisches Denken. In Kenia lernen die Kinder in der Schule laut
Lehrplan den Gegensatz zwischen Christentum und Magie, bei
Ebertshäuser & Co. bedienen sich Christen magischer Denkmuster und
Praktiken. Jetzt verstehe ich auch, warum Bibeltreue meine
Aufklärungsliteratur über Magie, Schamanismus und Positives Denken
aus dem Verkehr gezogen haben und sich beharrlich weigern, Gläubige
über die Risiken und Gefahren der Magie aufzuklären. Dort hatte ich die
Grundlehren und Grundtechniken der Magie dargelegt. Danach ist
magisches Denken die Idee, der Mensch könne mit Hilfe seiner
Gedanken, Worte, (inneren) Bilder und/oder Beschwörungsformeln die
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Welt, die Wirklichkeit beeinflussen und verändern, die sichtbare
und/oder die unsichtbare Welt. Christliches Denken wendet sich an Gott
und bittet um Hilfe, magisches Denken hilft sich selbst. Nach
Ebertshäuser & Co hat die Kreuzigung das Fleisch nicht vernichtet, das
Fleisch lebt. Folglich müssen WIR „das Fleisch töten“. Das heißt, wir
werden aufgefordert, etwas zu töten, etwas Imaginäres! Magisches
Handeln definiert ein konkretes Ziel („das Fleisch töten“), dass wir
erreichen möchten, konstruiert einen positiven Satz, eine Suggestionsoder Beschwörungsformel, und glaubt fest daran, dass das Ziel bereits
erreicht ist.
Genau so sieht es Ebertshäuser! Wir sollen uns „der Sünde für tot
halten“, wir sollen „mit einer unsichtbaren Tatsache rechnen“ (vgl. S.
63). Wir müssen die sündigen Impulse des Fleisches „bewusst in den
Tod geben“. „Töten“ bedeute „im Glauben mit einer objektiven Tatsache
rechnen“, damit rechnen, dass das Fleisch „bereits gekreuzigt“ ist (vgl.
S. 116). Es geht, so Ebertshäuser, um den „blanken Glauben an
unsichtbare und doch reale Tatsachen.“ (S. 127). Das ist so nicht ganz
richtig. Das sündige Fleisch, der sündige Impuls, lebt ja noch, und soll
mit der mentalen Kraft des Gläubigen erst noch getötet werden.
Grundlage ist eine fragwürdige Übertragung von Römer 6,11 („Haltet
euch dafür …“) In Wahrheit lehrt dieser Vers das gerade Gegenteil: Wir
sollen wissen, dass das Fleisch, die Sünde tot/gestorben ist. Dennoch
fordert uns Ebertshäuser immer wieder auf, wir müssten das Fleisch
„willentlich und bewusst in den Kreuzestod geben“, wenn es sich
„meldet“ (vgl. 136). Wir müssten nur „auf den Sieg schauen“ (vgl. S.
187) – das meint auf unseren Sieg mit Hilfe des „Geistes“. Die Frage ist
nur, ob das wirklich der Geist Gottes ist, der sich für unsere Zwecke
einspannen lässt, wo ER doch das Werk auf Golgatha bereits getan.
Damit verführt uns Ebertshäuser nicht nur zur Gesetzlichkeit, sondern
auch zum Spiritismus und zur Magie. In evangelischen Kreisen habe ich
diesen Unfug noch nicht gesehen!

Täglicher Sünden-Check
Außerdem, so lehren Ebertshäuser & Co, müssten wir täglich unsere
Sünden gemäß 1. Joh 1,8 bekennen und „in Christus bleiben“. Doch
Jünger bleiben; „bleiben“ ist neben der Liebe das Haupt-Kennzeichen
wahrhafter Jüngerschaft. Der tägliche Sünden-Check und das
Bekennen beziehen sich jedoch auf die Erstbekehrung, und nicht auf
das tägliche Leben der Kinder Gottes!
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Die Logik, die uns Ebertshäuser & Co präsentieren lautet: Das Fleisch
sei auch in Neugeborenen und Kindern Gottes existent. Wir könnten
dem „Fleisch Raum geben“ und in Sünde fallen. Sind wir in Sünde
gefallen, müssen wir unseren „Glauben aktivieren“, mit dem Mantra:
„Das Fleisch ist tot, das Fleisch ist tot!“ (Wie konnte ich nur sündigen?).
In Christus aber haben wir den Sieg, durch den Glauben setzen wir das
sündige Fleisch dann außer Kraft: WIR siegen, wenn wir ganz stark
GLAUBEN. Die Schrift aber sagt, wir haben den Sieg über das Fleisch
und die Sünde, weil wir im Glauben bzw. in Christus sind. Wir müssen
keine Psychospiele veranstalten! Doch wir können dem Fleisch gar
keinen „Raum geben“, zum einen ist das Fleisch längst tot, zum
anderen wird die einschlägige Bibelstelle (1.Pt 4,1) völlig
missverstanden. Dort warnt Paulus die Juden vor dem Rückfall in die
Gesetzlichkeit, aber auch davor, zu glauben, sie könnten nunmehr tun
und lassen („dem Fleisch Raum geben“), was sie wollen. Das sei falsch,
die Richtschnur des Handelns sei nun das Liebesgebot, die Liebe zum
Nächsten und zum Bruder, die Liebe ist das ganze Gesetz!
Mit anderen Worten: Ebertshäuser und Co wollen unter allen
Umständen nachweisen, dass auch Neugeborene und Kinder Gottes
das sündige Fleisch, die böse Natur „an sich“ haben, die sie zur Sünde
treibt, weil man das Fleisch nicht ständig im Tod halten kann ( S. 44).
Doch der „Leib der Sünde“ wird missverstanden. Der Leib ist nicht
sündig, er ist neutral, er dient dem Bösen oder dem Guten, er ist
sterblich, aufgrund des Südenfalls. Der Leib ist kein Sündenmotor, kein
Trieb oder Antrieb zur Sünde, er ist ausführendes Organ, entweder
Werkzeug der Sünde oder Werkzeug der Gerechtigkeit. Ebertshäuser
versucht verzweifelt, das vollkommene Erlösungswerk Christi in Frage
zu stellen. Bei diesem Unterfangen bedient er sich der bewussten
Verfälschung der Schrift. Er reist Bibelstellen aus dem Zusammenhang
und gibt ihnen eine völlig falsche Bedeutung (vgl. S. 44, 45; Gal 6,1; 1
Joh 5,16). Der „Leib der Sünde“ kann nie der materielle Körper sein,
den wir erst bei der Entrückung verlieren; der „Leib der Sünde“ ist eine
geistlich-moralische Instanz, die Gott bereits im Zuge der Bekehrung
und Taufe in Christus radikal verwandelt (vgl. Röm 6,5): Dabei wird der
„Leib der Sünde“ vernichtet, der alte Mensch durch den neuen
Menschen, die alte Südennatur durch eine neue, göttliche Natur, das
sündige Fleisch durch den Geist Gottes ersetzt, der nicht sündigen kann
und nicht sündigen will.
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Es ist einfach nicht zu fassen, dass uns Christen, die sich „bibeltreu“
nennen, diese Irrlehren präsentieren. Ich kenne nicht einen Einzigen,
der sich von diesem gotteslästerlichen Unfug distanziert. Im Gegenteil,
die genannten Kreise agieren wie eine geschlossene Sekte, die sich
nicht scheut, Mahner selbst mit illegalen Mitteln mundtot zu machen.
Falsches Evangelium und falsche Heiligungslehre!
Meist unterscheiden wir zwei Arten der Heiligung: der stellungsmäßigen
und der praktischen Heiligung. Die erste bekommen wir geschenkt am
Tag einer echten Bekehrung, wir werden gewissermaßen „heilig
gesprochen“ allein aus Gnade durch den Glauben an Jesu Christi
vollkommenes Erlösungswerk. Die praktische Heiligung müssen wir uns
(angeblich) „selbst erkämpfen“ durch einen heiligen (sündlosen) Wandel
und tägliche Reinigung. In Wahrheit ist auch die praktische Heiligung
ein Geschenk Gottes durch das Wirken des Heiligen Geistes in
Neugeborenen.
Die Lehre von Ebertshäuser & Co. steht im krassen Widerspruch zum
Wort Gottes. Sie lehren und verbreiten ein falsches Evangelium, das
nicht retten kann, einen schwachen Jesus und einen falschen Geist. (In
evangelischen Gottesdiensten hört man weitaus häufiger das wahre
Evangelium von der doppelten Erlösung durch Jesus Christus als bei
der Sekte der „Bibeltreuen“.) Wer dieser Lehre folgt, lebt unter dem
Gesetz und nicht unter der Gnade, der lebt „im Fleisch“ und nicht „im
Geist“, unter der Herrschaft des sündigen Fleisches, die in der Tat in die
Sünde treibt, die sie vergeblich zu bekämpfen suchen (vgl. Römer 7,5).
Mit dieser Lehre führen Ebershäuser & Co. Gläubige zur Sünde,
Fleischlichkeit und Weltliebe, auf den Irrweg der Gesetzlichkeit und
Werkgerechtigkeit und damit in den Abfall und in den Abgrund. Die
genannten Kreise wissen nicht, was sie tun. Schließlich geht es um die
wichtigste Frage im Leben eines Menschen, um die Frage von Leben
und Tod, um ewiges Leben und ewige Verdammnis, um Himmel oder
Hölle, ewige Freude oder ewige Qual. Es ist nicht egal, was wir glauben.
Wir brauchen den „rettenden Glauben“, nicht irgendeinen Glauben.
Gläubige, die dem Weg der „Selbstbefreiung durch Kampf und Werke“
folgen, haben das Heil verloren; sie sind nicht errettet, sie stehen
„unter dem Fluch Gottes“ (vgl. Gal 3,10), weil sie die Gnade Gottes
schmähen. Die Schrift aber sagt, entweder du lebst im Glauben an die
Gnade und an Jesu vollkommenes Erlösungswerk und bist errettet, oder
du lebst nach dem Gesetz, willst dich selber retten durch vermeintlich
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„gute, gesetzeskonforme Werke“ und bist doch verloren (vgl. Gal 5,4).
So einfach und so tragisch ist das!
Falsche Entscheidungslehre!
Neugeborene und Kinder Gottes aber müssen sich nicht mehr für Gott
und gegen das Fleisch „entscheiden“, sie haben sich schon
entschieden: bei der Bekehrung! Neugeborene und Kinder Gottes
werden vom Geist Gottes und nicht vom Fleisch beherrscht.
Neugeborene und Kinder Gottes „tun den Willen Gottes“, sie müssen
sich nicht zwingen; wer nicht Gottes Willen, sondern „Sünde tut“, der ist
nicht von Gott, der hat nicht den Heiligen Geist.
Neugeborene und Kinder Gottes müssen nicht gegen das Fleisch
kämpfen, sie sind „frei von Sünde“, befreit von der Herrschaft des
Fleisches. Sie sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Diener
Gottes, die Gottes Willen tun, nicht aus Angst und Pflicht, sondern aus
Lust und Liebe! Das Fleisch ist in Neugeborenen und Kindern Gottes
nicht mehr existent, es ist bereits vernichtet (vgl. Röm 6,6), es hat
keinen Einfluss auf die Kinder Gottes. Das war Gottes Werk, durch das
Wirken des Heiligen Geistes: „Die … Christus angehören, die haben ihr
Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden.“ (Gal 5,24).
Neugeborene und Kinder Gottes müssen das Fleisch nicht überwinden,
bekämpfen, kreuzigen und (immer wieder) töten; das Fleisch muss nicht
(mehr) getötet werden, das Fleisch ist nicht mehr in uns, es ist schon
tot; Neugeborene haben keine Doppelnatur (Fleisch und Geist). So gibt
es keinen Kampf zwischen Fleisch und Geist, es gibt auch keine
„fleischlichen Christen“. Der „alte Adam schwimmt nicht mehr“ in uns.
Neugeborene und Kinder Gottes werden vom Geist, und nicht vom
Fleisch beherrscht, der „alte Adam“ musste aus dem Tempel Gottes
ausziehen.
Bei der Bekehrung und Taufe in Christus hat Gottes Geist Ungläubige in
völlig „neue Menschen“ verwandelt und das sündige Fleisch durch eine
neue, göttliche Natur ersetzt, die nicht sündigen kann und nicht
sündigen will: „Wer von Gott geboren, der tut keine Sünde, denn Gottes
Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen.“ (1. Joh 3,7, vgl. 3,6;
5,18). Ist das Fleisch nicht existent, findet die Sünde keine
„Empfangsstation“ im Gläubigen. Neugeborene sind „der Sünde
gestorben“, Sünde lässt sie kalt, wie einen Toten. Neugeborene müssen
sich nicht jede Minute das Gesetz ins Bewusstsein rufen und eine
Entscheidung für oder gegen sündige Gedanken und Aktivitäten

67

treffen. Das ist enormer Stress und Unfug zugleich. Neugeborene und
(echte) Kinder Gottes haben ganz einfach keine Lust auf weltliche
Begierden und sündiges Treiben. Die meisten weltlichen Vergnügungen
ekeln sie an. Der Teufel hat keinen Zugriff auf Neugeborene und Kinder
Gottes, der verlängerte Arm, die Bastion des Teufels ist längst
vernichtet. Vielmehr gilt:
„Wer Sünde tut, der ist vom Teufel.“ (1. Joh 3,8)
Heiligung ist Gottes Werk, und nicht Menschenwerk. Neugeborene und
Kinder Gottes wurden neu geboren (passiv!), sie wurden „durch den
Heiligen Geist erneuert“ (passiv, vgl. Heidelberger Katechismus, Frage
70). Sie haben nichts dazu beigetragen, sie wurden vom Heiligen Geist
in völlig „neue Menschen“ verwandelt (passiv!). Gott hat uns bei der
Bekehrung die „alten Kleider“ aus- und „neue Kleider“ angezogen
(passiv!). WIR müssen deshalb nicht „der Heiligung nachjagen“, „nach
Heiligung streben“. Hebr. 12,14 wird missbraucht zur Begründung des
unbiblischen Weges der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit. Müssten
wir der praktischen „Heiligung nachjagen“, „nach Heiligung streben“, um
den Herrn zu sehen, dann würde niemand den Herrn sehen und das
Heil erlangen. Niemand kann vollkommen heilig leben. Deshalb gilt:
Wer glaubt, wird selig!
„Gehorsam“ gegenüber dem Gesetz ist der falsche Weg zur Heiligung;
Heiligung aber ist Gottes Werk, wir müssen nur den Geist Gottes in uns
wirken lassen (siehe Abschnitt I) und uns ganz und gar vom Gesetz
abwenden und Jesus Christus zuwenden! ER hat uns nach Seinem
Bild geschaffen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, ER wird uns der
Christusähnlichkeit immer näher bringen. Darauf können wir vertrauen,
vorausgesetzt wir sind neugeboren! Und das zeigt sich einzig und allein
an der rechten Lehre und an der herzlichen Liebe zum Bruder. Beides
aber sind Raritäten in bibeltreuen Kreisen!
GOTT hat uns auserwählt und berufen zur Heiligung!
•
•
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Neugeborene sind von Gott geboren und geschaffen. Wie sollte
Gott selbst sündige Wesen schaffen? Das erinnert mich stark an
den Horrorfilm „Rosemarys Baby“.
Gott wollte uns erretten von Sünde und Verdammnis. Wie sollte
Gott bei der Neuschöpfung seiner Kinder das sündige Fleisch
einpflanzen? Das wäre das Werk des Teufels, und nicht Gottes.

•
•
•
•
•

•

Wir sind Gottes Eigentum. Warum sollte sich Gott Eigentum
schaffen ohne es vom schadhaften Virus (dem Fleisch) zu befreien?
Wir sind Gottes Tempel. Wie sollte Gott das sündige Fleisch in
seinem Tempel dulden?
Wir sind Glieder am Leib Jesu. Wie sollte Gott sündige Glieder an
seinem Leib tolerieren?
„Christus lebt in mir“. Wie kann Gott seine Kinder in Sünde führen?
Jesus hatte uns aus dem Gefängnis und der Knechtschaft des
Gesetzes befreit. Ebertshäuser & Co. aber wollen uns in die
Sklaverei zurückführen. Warum sehnen sie sich nach dem
Gefängnis?
Gott hat uns auserwählt und berufen zur Heiligung! Wie kann dann
„Gottes Same“ fleischliche Wesen schaffen?

Ebertshäuser & Co. glauben nicht an die Kernlehren des Neuen
Testaments; wer nicht glaubt ist aber ein Ungläubiger! Sie fordern
Gläubige und Kinder Gottes auf, gegen Schimären (Hirngespinste) zu
kämpfen und berufen sich fälschlicherweise auf die Ausführungen des
Paulus über die Gesetzesgläubigen in Römer 7, die unter dem Gesetz
leben und tatsächlich noch das Fleisch in sich haben, das gegen das
Gesetz Gottes rebelliert. Darüber hinaus verbreiten sie die
„Münchhausen-Lüge“ der Selbstbefreiung aus dem Sündensumpf durch
den eisernen Willen, der den Geist Gottes als willfähriges Werkzeug
benutzt, um die Sünde „auszutreiben“. Noch seltsamer ist die
Behauptung, es gebe keinen Unterschied zwischen dem neuen und
dem alten Menschen: Der alte Mensch sündigt, der neue Mensch muss
nicht mehr sündigen. Aber er sündige noch, er folge dem Fleisch in die
Sünde, geleitet vom Heilligen Geist, so heißt es bei Ebertshäuser & Co.
Doch dann geschieht ein unerklärliches Wunder: die Kinder Gottes
besinnen sich aus heiterem Himmel eines Besseren, sie wollen sich
wieder Gott zu- und von der Sünde abwenden und „die Sünde und das
Fleisch in den Tod geben“- Sie erinnern sich, dass „die Sünde eigentlich
schon tot ist“. Woher kommt dieser Sinneswandel? Dazu gibt es keine
Antwort. Aus biblischer Sicht aber hat uns Gott auserwählt und berufen
zum Glauben und zur Heiligung (vgl. 1. Thess. 4, 3-7).
Davon hat uns Jesus frei gemacht, wie Paulus erfreut ausruft (Röm
7,25). Ebertshäuser & Co. schließen fälschlicherweise von sich auf
andere, sie haben zwangsläufig viele Ungläubige um sich, weil ein
falsches Evangelium in die Irre und in die Knechtschaft unter das
Gesetz führt – und nicht in die Befreiung durch den Glauben an die
Gnade und an das vollkommene Erlösungswerk Jesu Christi, der allein
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frei macht von der Sündenschuld, von der Sündennatur und vom
Gesetz. Das dokumentieren die Klagen von Ebertshäuser über den
fatalen Geisteszustand in seinem Umfeld (vgl. Christus – unsere
Heiligung, S. 130 ff). Das sind die Auswirkungen des falschen Glaubens
und des falschen Evangeliums zu dem uns Ebertshäuser & Co.
einladen. Wenn Bibeltreue behaupten, dass das sündige Fleisch in
ihnen wirkt, dann sagen sie damit, dass sie nicht errettet sind, dass der
gottfeindliche Geist in ihnen wohnt, der sie ins ewige Verderben führt
(vgl. Röm 8,6 ff; 8,13 a): „Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet
ihr sterben müssen.“ (Röm 8,13 a) Wenn aber das Fleisch in ihnen
wohnt, dann haben sie nicht den Heiligen Geist, die einzige Garantie für
das ewige Leben. Beides zugleich geht nicht. Entweder ist der Geist in
ihnen oder das Fleisch. Der Geist führt zum ewigen Leben, das Fleisch
zum ewigen Verderben!

Gesundheit und Charakter!
Die falschen Lehren von Ebertshäuser & Co. kosten nicht allein das
ewige Leben, sie zerstören auch das bibelgemäße Glaubensleben, und
sie ruinieren die Gesundheit. Gesetzesgläubige quälen sich meist mit
Selbstzweifeln,
Selbstvorwürfen,
Selbstanklagen
und
Selbstverurteilungen, die in tiefe Depressionen führen können. Sie
fühlen sich ständig schlecht und schuldig, auch wenn sie im Recht sind.
Viele sind verwirrt, psychisch krank, seelisch zerbrochen, reif für die
Psychiatrie. Sie sind fixiert auf die Sünde und auf das drohende Gesetz,
nicht auf Jesus, den alleinigen Heiland und Erlöser. Man kann und darf
Gesetz und Gnade nicht vermischen, es bleibt stets das Gesetz als
Orientierung übrig. Ich kenne Gläubige, die aufgrund der Lehren von
Ebertshäuser & Co. schwer krank wurden und schließlich vom Glauben
abgefallen sind. Deshalb schreibe ich diese Zeilen. Mir tun diese
Menschen unendlich Leid. Sie haben eine glücklose Gegenwart und
keine Hoffnung auf die Ewigkeit!
Wer dieser Lehre folgt, der ist verloren, der hat nicht den Geist Gottes,
den Geist der Gnade und der Liebe, der steht unter der Herrschaft des
Fleisches, was sich deutlich am Sozialcharakter und an den
Umgangsformen dieser Kreise zeigt, die meist durch Lieblosigkeit,
Feindseligkeit,
Boshaftigkeit,
Hochmut,
Richtgeist,
Starrsinn,
Uneinsichtigkeit sowie durch Lug und Betrug gekennzeichnet sind.
Ebertshäuser & Co. lieben es hochmütig auf andere herabzublicken,
insbesondere auf Andersdenkende, Mahner und Kritiker, und sie lieben
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es, Brüdern Schaden zuzufügen. Sie wollen anderen diktieren, was sie
zu glauben und wie sie zu leben haben. Sie selbst halten sich für
„sündlose Heilige“, die die Sünde mit den von ihnen propagierten Mitteln
angeblich erfolgreich bekämpft haben, weil sie die Sündenliste auf die
genannten Tugenden reduzieren und ihre Vergehen wie Hochmut,
Lieblosigkeit, Feindseligkeit, Verleumdung, Verachtung, Lug und Betrug
einfach ausblenden (vgl. Watergate bei Bibeltreuen). Die moralisch
zweifelhaftesten Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind,
sind allesamt bekannte Bibeltreue, die nettesten sind ausnahmslos
Ungläubige aus unteren sozialen Schichten. Auf einer Skala moralischer
Kompetenz stehen diese Bibeltreuen auf der untersten Stufe.
In der Regel treten Bibeltreue als Moralapostel, Zuchtmeister, Richter
und Besserwisser auf, die mit ihrem falschen Evangelium der
Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit Angst und Schrecken verbreiten,
während sie selbst die oben genannten „Tugenden“ der Lieblosigkeit
und des Hochmuts schätzen. Sie sind blind, sie sehen ihre eigenen
Fehler und Sünden nicht, und sie sind unfähig, ihre eigene
Sündhaftigkeit zu bekämpfen, mit den von ihnen proklamierten Mitteln,
die sie anderen empfehlen. Es hat den Anschein, sie würden nie die
Bibel lesen, insbesondere die Briefe im Neuen Testament, ich könnte
ihnen viele Dutzend Bibelstellen entgegenhalten, die sie nicht
beherzigen, sowohl im Blick auf den Glauben als auch in Bezug auf die
Moral und auf die Umgangsformen. Sie haben wirklich keinen Grund auf
Ungläubige herabzusehen. Ich sehe keinen Unterschied im Verhalten,
vor allem was die Feindseligkeit betrifft. Sie sind weit entfernt von einem
„heiligen Wandel“, den sie von anderen fordern. Nun mögen einige
einwenden, ich gehöre nicht dazu, ich stimme nicht in allem mit diesen
Lehren überein. Das ist falsch, die Schrift sagt eindeutig, wir sollen uns
von Irrlehrern und Irrlehren distanzieren. Wer sie unterstützt, sei es
durch bloßes Schweigen oder grüßen, der macht sich automatisch
mitschuldig (vgl. 2. Joh). Das sagt die Schrift.
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Warnungen!
Es gibt aktuell Bücher, die vor dem zukünftigen Abfall warnen. Das ist
so nicht richtig, das Christentum ist bereits abgefallen! In Wahrheit sind
auch die selbsternannten Hüter des (wahren) Christentums vom
christlichen Glauben, wie ihn Paulus und die Apostel lehren, abgefallen.
Das beweisen Ebertshäuser und bibeltreue Kreise. In ihren Reihen
werden nur noch Irrlehrer geduldet, wie die Rednerlisten der
„Endzeitkonferenzen“ zeigen, oder anders: Wer dort predigen darf, ist
ein Irrlehrer! Ich kenne keine Ausnahme. Hier herrscht die „Diktatur des
Unglaubens und der Irrlehrer“. Wache Christen sollten sich ohnehin vor
Massenbewegungen mit Wallfahrtscharakter hüten, die immer neue
Irrlehren verbreiten und die Gläubigen mit vielen Hundert unnützen
Broschüren, Audios und Videos überschütten. Damit halten sie ihre
Anhänger vom eigenständigen Studium des Originals ab und machen
sie zu unmündigen Konsumenten fragwürdiger Fertigkost.
Wie der Herr lehrt, ist die wahre Gemeinde Christi eine „kleine Herde“.
Es gibt nur noch vereinzelte Personen, die das wahre Evangelium
verkünden, eingerahmt mit Zugeständnissen an den Zeitgeist.
Ebertshäuser und „bibeltreue Kreise“ gehören definitiv nicht dazu! Wer
mit diesen Irrlehrern zusammenarbeitet, der unterstützt den Feind
Gottes. Gottes Wort aber sagt, wir sollen sie noch nicht einmal grüßen
(vgl. 2. Joh). Wer vom Glauben abfällt und Gott lästert, indem er das
Wort Gottes bewusst verfälscht, für den sollen wir auch nicht beten! (vgl.
1. Joh 5,16, HFA 1987).
Ich kann nur warnen vor den Lehren, Vorträgen, Büchern, Broschüren,
CDs und DVDs der sogenannten Bibeltreuen. Allein die Tatsache, dass
sie sich geeinigt haben, auf Mahner und Kritiker nicht zu reagieren, zeigt
den wahren Charakter der Irrlehrer vor denen uns die Schrift
nachdrücklich warnt. Sie wissen ganz genau, dass sie die Unwahrheit
verbreiten! Besonders warnen möchte ich vor den Schriften und
Vorträgen, CDs und DVDs von Rudolf Ebertshäuser. Sie sind falsch,
schriftwidrig, voller Widersprüche und konfus; sie führen in die Irre und
verwirren die Leser! Falls überhaupt noch gelesen wird, und nicht allein
„Bilder“ geschaut werden.
Vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, dass es in
Deutschland nicht eine Bibelschule, nicht eine Zeitschrift, nicht ein
Missionswerk und nicht einen Verlag mit einer strikt biblischen
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Orientierung gibt, andernfalls würden sie entsprechende Texte wie
diesen verbreiten. Sollten das Christen sein, die das Wort Gottes in
Frage stellen, entstellen und verfälschen, die Jesus` Erlösungswerk
verspotten und verlästern, indem sie die „doppelte Erlösung“
(Sündenschuld/Sündenatur) leugnen und mahnende Brüder, die auf das
Wort Gottes hinweisen, ausgrenzen, diffamieren, sperren, verleumden
und verachten? Die Schrift lehrt: Der Geist Gottes ist der Geist der
Wahrheit, er führt in alle Wahrheit. Wer also die Schrift bewusst falsch
auslegt oder gar verfälscht, der hat nicht den Geist Gottes. Nein,
Christen, die lehren und leben wie hier beschrieben, sind definitiv nicht
wiedergeboren und nicht errettet. Das beweisen sie selbst mit ihren
schriftwidrigen Lehren und Umgangsformen. Das offenbaren sie selbst,
indem sie gestehen, dass sie „nicht frei sind vom sündigen Fleisch“ und
vom permanenten Kampf gegen die Sünde. Neugeborene und Kinder
Gottes haben keine böse Natur!
Der ewige Kampf mit dem sündigen Fleisch betrifft hier (Röm 7,14 ff)
allein die Gesetzesgläubigen, die unter dem Gesetz und nicht unter der
Gnade sind und daher nicht den Geist Gottes in sich haben! Insofern
offenbaren uns die Texte von Ebertshäuser & Co. einiges über das
verborgene Seelenleben der Gesetzlichen. Die bloße Existenz einer
Illustrierten im Wartezimmer eines Arztes bringt einen Ebertshäuser
ganz offensichtlich aus dem Gleichgewicht und aktiviert sündige
Impulse des Fleisches, die er dann „immer wieder totschlagen“ muss,
während Neugeborene kalt bleiben, weil sie „der Sünde gestorben“ sind.
Wer aber wird uns aus diesem Konflikt zwischen dem sündigen Fleisch
und dem Gesetz Gottes befreien? (vgl. Röm 7, 24 f) Nach der Schrift ist
es Jesus Christus, der unsere Natur von innen heraus (schrittweise)
verwandelt; nach Ebertshäuser & Co. ist es der eigene Kampf gegen die
Sünde, verbunden mit mentalen Suggestionen mit denen ich „die Sünde
in den Tod gebe“ – nach der Devise „Ich darf das nicht.“ Neugeborene
aber haben gar kein Interesse! So gehören Ebertshäuser & Co. zu den
„geheiligten Predigern, die gläubige Seelen mit ihren Lehren quälen und
in Verzweiflung stürzen“. (Ebertshäuser, S. 47). Sie fordern von ihren
Hörern und Lesern ein geheiligtes Leben, während ihre
Umgangsformen durch Hochmut, Lieblosigkeit und Verachtung
gekennzeichnet sind.
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Das Demokratieverständnis von Ebertshäuser & Co
Bibeltreue Kreise haben einen ausgesprochen diskurs- und
demokratiefeindlichen Charakter, sie pflegen und verbreiten eine
antidemokratische Gesinnung, insbesondere gegenüber Mahner und
Kritiker, die sie auf das „Wort der Wahrheit“ hinweisen. Sie warnen vor
der Liebe zur Welt, das ist alles Heuchelei. Sie lieben und kopieren die
Welt. Sie etablieren und verbreiten undemokratische Strukturen, sie
verweigern den herrschaftsfreien Dialog, sie unterdrücken die Wahrheit,
sie verachten und isolieren Kritiker. Damit sind sie nicht nur ein
Schaden für das gesamte Christentum, sondern auch ein Schaden für
die deutsche Kultur und Gesellschaft. Sie sind äußerst unseriös. Sie
warnen vor Irrlehrern, doch sie sind selbst die raffiniertesten Irrlehrer,
sie veranstalten sog. Endzeitkonferenzen, doch sie verschweigen mit
voller Absicht die wichtigsten Verführungsstrategien, so z. B. die
moderne Pädagogik und die modernen Psychotechniken, sie
beschwören die „Einheit in der Wahrheit“, doch sie selbst sind weit von
der Wahrheit entfernt, sie ignorieren die Prinzipien der Hermeneutik und
der Logik, sie isolieren einzelne Bibelverse mit denen sie die gesamte
Schrift in Frage stellen, sie begreifen nicht, dass es nur eine Wahrheit
gibt, dass die Bibel ein widerspruchfreies und konsistentes System ist,
sie verstehen nicht die Logik von Wenn-Dann-Aussagen, sie trennen
nicht zwischen Meinung und Person, sie verachten Menschen mit
anderen Ansichten, sie postulieren Wahrheiten (z. B. die
Unverlierbarkeit des Heils), die sie schrittweise wieder zurücknehmen
(der Mensch habe einen freien Willen u. v. m.). Sie haben keine
Skrupel, sie haben keine Achtung vor mahnenden Brüdern, vor Gott, vor
dem Wort Gottes und dem Erlösungswerk. Jesu. In vielen Dingen
unterscheiden sie sich nicht von Charismatikern und Katholiken, die sie
ständig kritisieren. Sein passen zum Zeitgeist und zur NWO.
In den vordersten Reihen dieser „Superheiligen“ gibt es nicht nur Feinde
der Wahrheit, sondern auch Geschiedene, Wiederverheirate,
Scheinbekehrte, Verleumder, Lügner, Betrüger, (von oben bis unten)
Tätowierte, Sympathisanten des Okkultismus, die dem Ansehen des
echten Christentums schwersten Schaden zufügen. Sie sind unehrlich,
sie verfälschen das Wort Gottes und haben kein schlechtes Gewissen.
In der Welt wäre das Betrug (§ 263 St GB). Wenn das deutsche
Fernsehen in Betrugsfällen recherchiert und die Beschuldigten
anschreibt, dann reagieren diese meist nicht. Das Gleiche machen
bibeltreue Kreise, sie verhalten sich wie diese Betrüger, nicht wie echte
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Christen. Sie sind keine Vorbilder für junge Christen, die ernsthaft nach
der Wahrheit suchen. Sie gehören niemals an die „Front“, als Älteste,
Prediger usw. Sie wollen vor allem „verkaufen“, „ihre“ Lehre und „ihre“
Produkte. Nun könnte man einwenden, sie hätten sich bekehrt und
seien nunmehr wahre Kinder Gottes. Das ist ein Irrtum. Neugeborene
haben den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit und der Liebe. Echte
Kinder Gottes verbreiten keine Irrlehren, Kinder Gottes lieben ihre
Brüder. Die einzig wahren Prüfsteine echter Gotteskindschaft aber sind
die rechte Lehre und die rechte Liebe!
Es ist eine Schande, dass das niemand merkt und niemand interessiert.
Jeder denkt nur an sich, an seinen Ruhm und an seine Einnahmen –
und nicht an die Verbreitung der Wahrheit, der allerwichtigsten
Botschaft auf Erden! Sie ziehen ständig über andere her, aber sie
selbst lassen sich nichts sagen. Sie haben sich niemals aufrichtig zum
wahren Herrn Jesus bekehrt, andernfalls würden sie die Wahrheit des
Evangeliums verkünden und herzliche Liebe zum Bruder demonstrieren!
Wie können echte Kinder Gottes öffentlich mit ihren Sünden und ihrer
Fleischlichkeit hausieren gehen, wie einige aus bibeltreuen Kreisen. Wo
finden wir das bei Paulus? Welche Liebe zum Bruder und zur Gemeinde
zeigen uns die Briefe des Paulus, und welche Lieblosigkeit, Verachtung
und Feindseligkeit herrscht in bibeltreuen Kreisen. Dazwischen liegen
Welten!
Es ist ein Skandal! Sowohl Ebertshäuser & Co als auch die
bekanntesten und einflussreichsten Bibellehrer behaupten, dass
Gott seinen Kindern, die ER geboren und nach Seinem Bild (!)
geschaffen hat, das sündige Fleisch, den verlängerten Arm des
Teufels, einpflanzt, das die Kinder Gottes dann selbst ein Leben
lang mit dubiosen Psychotricks („Halten für“, „im Glauben damit
rechnen …“) bekämpfen müssen. Wenn nun Gott, den „neuen
Menschen“, die ER mit Seinem Samen geboren und nach Seinem
Bild geschaffen hat, das sündige Fleisch, die alte, böse Natur,
belässt oder gar bei der Neuschöpfung wieder einpflanzt, dann
muss Gott logischerweise selbst böse sein, jedenfalls nach den
Lehren der genannten Autoren und nach den geltenden Regeln der
Logik. Außerdem sei er ein Betrüger, weil er „neue Menschen“ mit
dem alten, sündigen Antriebssystem liefert. An diesen „Gott“, der
so etwas tut, glauben sie, ich nicht!
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Um Missverständnissen vorzubeugen, jeder ist frei zu glauben, was er
will. Jeder ist frei sich für oder gegen die Gnade Gottes zu entscheiden.
Wer aber öffentlich als Christ oder gar als bibeltreuer Christ auftritt,
sollte die Schrift studieren und die Wahrheit verbreiten, andernfalls ist er
ein Betrüger!
Eigentlich müssten Dritten die Augen aufgehen, wenn sie erfahren, dass
die genannten Kreise Brüder, Glieder des Leibes Christi, ignorieren,
diffamieren, verleumden, verachten, mobben. Das ist nicht der Geist
Gottes! Die Hirten haben die Schafe weitgehend entmündigt, das
Bibelstudium und die Bibelstunden massiv eingeschränkt, auf die
Geschichten und Wunder des AT und der Evangelien reduziert. Der
unbiblische Personenkult kommt zur vollen Blüte; die Schafe sind
verblendet, Opfer einer massiven Gehirnwäsche, die nicht nur in
geistlicher, sondern auch in demokratischer und rechtsstaatlicher
Hinsicht strikt abzulehnen ist.

Nachtrag: Fritz Binde
Nun wurde ich kürzlich gefragt, wer denn „meine Lehre“ (gemeint ist die
biblische Sicht!) mit mir teilt. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt niemanden.
Erst nach Abschluss meines Beitrages, erhielt ich einen Text von Fritz
Binde mit dem Titel „Mitgekreuzigt!“, der Folgendes lehrt:
1. Das Fleisch ist böse, in uns wohnt nichts Gutes. Wir wissen, dass
unser alter Mensch mit Jesus gekreuzigt ist, damit der „Leib der Sünde“
vernichtet werde (vgl. Römer 6,6). Der alte, sündige Mensch, das alte
Wesen, der Antrieb zur Sünde ist in Neugeborenen restlos vernichtet
bzw. völlig außer Kraft gesetzt. Das sündige Fleisch ist seiner Macht
und Kraft beraubt. Das „Gesetz der Sünde und des Todes“ ist
aufgehoben (Röm 8,2).
2. Folgerichtig müssen wir die Sünde nicht (mehr) bekämpfen, Jesus
Christus hat das sündige Fleisch in uns und für uns besiegt. Der
„eigenmächtige Kampf gegen die Sünde“ ist beendet; „das Ende des
ichgläubigen Eigenwirkens“, wie es Ebertshäuser & Co. schriftwidrig
lehren, ist erreicht. Das sündige Fleisch ist tot, ein für allemal, wir
müssen es nicht „immer wieder totschlagen“, wie Ebertshäuser
behauptet.
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3. Wir können nun im Glauben an diese Tatsache „in Christus ruhen“
(Das nenne ich die „WuWei-Haltung“ einnehmen, die Haltung des
Loslassens, der Gelassenheit und des Vertrauens).
4. Wir müssen somit nicht gegen die Sünde kämpfen, sondern gegen
den Unglauben, so Fritz Binde, den die „bibeltreuen“ Irrlehrer wie
Ebertshäuser & Co. verbreiten. Christus hat die Sünde und das Fleisch
besiegt, für immer und ewig.
Dann aber kommt auch bei Fritz Binde die übliche Rolle rückwärts. Wir
müssten allerdings im Glauben, in Christus bleiben und uns „jede
Sekunde“ mit Christus für mitgekreuzigt halten. Das ist grotesk: Jesus´
Jünger bleiben, nur wer bleibt ist ein Jünger (Joh 8,31). Jeder Mensch
hat Eltern, und muss sich diese Tatsache nicht „jede Sekunde“ ins
Bewusstsein rufen. Trotzdem haben wir Eltern. Das Gleiche gilt in
Bezug auf den Effekt des Mitgekreuzigtseins. Wir wissen, dass wir
mitgekreuzigt sind, das ist eine unerschütterliche Tatsache, und muss
nicht jede Sekunde erinnert und bestätigt werden. Das Fleisch ist und
bleibt tot, ob wir das ständig im Bewusstsein haben, oder nicht.
Das Fleisch ist tot, das Fleisch muss nicht mehr bekämpft und getötet
werden – in Neugeborenen, und nur in Neugeborenen! Wer nicht von
Gott geboren ist, hat nicht den Geist Gottes, sondern allein das sündige
Fleisch in sich. Wer das durch seine Lehren bestätigt, wie Ebertshäuser
und bibeltreue Kreise, ist in der Tat nicht errettet. Wer behauptet, er sei
nicht frei vom sündigen Fleisch und müsse es ständig bekämpfen, hat
sich selbst zum Tode verurteilt, der ist ein Feind Gottes, der lästert Gott
und leugnet Jesus` vollkommenes Erlösungswerk: Wer auf sein Fleisch
sät, der wird das ewige Verderben ernten (vgl. Röm 8,6.7.13a; Gal 6,8).
Danach sind Bibeltreue Ungläubige. Sie glauben nicht an die
Kernlehren des NT. Sie glauben an die Doppelnatur der Neugeborenen
und Kinder Gottes (Fleisch und Geist), aber nicht an die doppelte
Erlösung des Menschen: die Erlösung von der Sündenschuld und von
der bösen Sündennatur (vom sündigen Fleisch), was sich vielfach im
Sozialcharakter und in den Umgangsformen zeigt. Kennzeichen der
wahren Kinder Gottes aber sind sowohl die „rechte Lehre“ als auch die
„rechte Liebe“ zum Bruder und zum Nächsten!
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Schlussbemerkung
Das ganze Sündengerede der Bibeltreuen ist schlimme Irrlehre, es lenkt
den Blick weg von Jesus, hin zum ICH und zur Selbstsucht, die Gott
scharf verurteilt. Gott hat uns alle Sünden vergeben und dafür das
größtmögliche Opfer dargebracht. Gott hat uns „frei gemacht von der
Sünde und vom Gesetz“; es gibt keinen Grund sich ständig mit der
Sünde zu befassen, es lenkt den Blick weg von der eigentlichen
Aufgabe des Christen, der Nächstenliebe und dem Dienst am Nächsten
und am Bruder, zu dem uns der Herr berufen hat. Wo wird denn in der
Schrift über Sünden der Apostel und Glaubenshelden (Hebr. 11)
geredet?
Sündenschelte ist ohnehin das falsche Mittel im Umgang mit Gläubigen,
die noch das sündige Fleisch und damit nicht den Geist Gottes in sich
haben. Sie können sich nicht aus eigener Kraft aus der Sklaverei der
Sünde befreien, dazu bedarf es der Auserwählung und Berufung, der
aufrichtigen Bekehrung auf der Grundlage der Schrift und der
Innewohnung des Heiligen Geistes, der Neugeborene und Kinder
Gottes nach dem Bild Gottes verwandelt. Insofern gilt es den Focus auf
eine echte Bekehrung sowie auf die Stärkung und Festigung des
wahren, biblischen Glaubens zu setzen. Wir haben ein Übermaß an
Scheinbekehrten und Scheinchristen unter uns, die wir ganz leicht an
ihren Irrlehren, an ihrer Lieblosigkeit oder gar Feindseligkeit erkennen.
Darunter sind Medien, die aufgrund von Träumen und Visionen berufen
wurden, die ihre Erkenntnisse aus spontanen „Eingebungen“ und nicht
aus dem Studium der Schrift beziehen, die sich nicht auf Predigten
vorbereiten (keine Texte vorlegen) und sich „inspirieren“ lassen, die
ihren „Eingebungen“ mehr vertrauen als dem geschriebenen Wort
Gottes. Medien schreiben eine Vielzahl von Büchern in kurzer Zeit,
meist wissen sie nicht, was sie geschrieben (und gepredigt) haben. Sie
weigern sich die (empfangenen) Argumente und Bibelstellen, Texte
(und Predigten) anhand der Schrift überprüfen zu lassen. Auf rationale
Kritik reagieren sie stets feindselig und aggressiv. Von den „Früchten
des Geistes“ (Gal 5,22) ist nichts zu merken. An den Früchten sollt ihr
sie erkennen, sagt die Schrift. Doch die Schafe sind blind und bequem.
Sie lesen nicht, sie studieren nicht, vor allem das Original, sie begnügen
sich mit Fälschungen. Sie folgen Ebertshäuser & Co, und nicht Jesus
und Seinem Wort! „Habt nicht lieb die Welt“, heißt es bei Ebertshäuser
& Co. Doch niemand kopiert die politische Welt wie sie. Auch sie
verführen die Massen, auch sie verfälschen und unterdrücken die
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Wahrheit, auch sie diskriminieren und verachten Andersdenkende,
insbesondere Mahner und Kritiker. Da können wir froh sein, dass wir
nicht im Mittelalter leben. Schluss mit dem „betreuten Denken“, hört auf
euch berieseln zu lassen, wacht endlich auf, habt Mut euch eures
eigenen Verstandes zu bedienen! Ihr werdet richtig ver-schaukelt!
ANHANG
Weitere deutsche Vertreter dieser falschen Heiligungslehre sind neben
Rudolf Ebertshäuser vor allem Johannes Ramel und Sven Barth sowie
www.wasChristen glauben.info und viele, viele andere.
Sven Barth 1 „Rettung und ein Leben in Heiligung“ (Grundlinien …)
Nach Sven Barth sind Gläubige Gottes Tempel. Der Heilige Geist, der
Geist Gottes, lebt in uns. Das müssen wir ernst nehmen und
entsprechend leben und wandeln.
•
•
•
•
•
•
•
•

ICH muss nunmehr Achthaben auf meinen Weg.
ICH muss Regel- und Bibelkenntnisse haben, den rechten Weg zu
kennen und zu gehen.
ICH muss mich an die Regeln, an das Gesetz halten.
ICH muss wachen und wachsam sein.
ICH sündige ständig.
ICH muss mich ändern.
ICH muss dem Bösen widerstehen.
ICH muss mich anstrengen, bemühen …

Kurz, Heiligung ist Menschenwerk und nicht Gottes Werk; Heiligung ist
eine Frage des menschlichen „Willens“, der „Willenskraft“ und der
„Willensentscheidungen“: Ich muss, ich möchte; wir sollen, wir müssen.
„Wir müssen etwas TUN“, heißt es wörtlich! Das ist der falsche Weg der
Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, der unter dem Fluch Gottes steht!
Gott hat uns Gerechtigkeit und Heiligkeit in Jesus Christus frei
geschenkt, wir aber brüskieren Gott, indem wir das freie Geschenk
verachten und uns selbst retten und verändern wollen. Grundlage dieser
Predigt ist das Alte Testament, Psalm 101, nicht die Lehre des Paulus
und der Apostel im Neuen Testament!

Sven Barth 2 „Gottes Heiligkeit und unsere Verantwortung“ (2018)
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Wie für Irrlehrer üblich beginnt Sven Barth mit der Gnadenbotschaft,
wonach wir aus Glauben gerecht werden und das Heil erlangen. Wir
sind Gottes Kinder und sollen uns entsprechend verhalten. Wir sind von
Gott reingewachsen, und es ist unsere Verantwortung, uns rein zu
erhalten. Gott ist heilig, und so sollen auch wir heilig sein, ohne Sünde,
ohne Flecken. Deshalb müssen wir gegen die Sünde kämpfen, uns von
der Sünde fernhalten, keine Gemeinschaft mit der Welt, mit
Ungläubigen, mit Okkultismus, mit Irrlehrern haben. Wir müssen nach
Heiligung streben, der Heiligung nachjagen, einen täglichen SündenCheck durchführen und Buße tun. Wie alle Irrlehrer verfälscht er die
Bibel. So verweist er zum Beispiel auf Römer 6, wo Paulus fragt, ob wir
in der Sünde verharren sollten, wenn wir doch unter der Gnade sind.
Das sei ferne. Das meint nach Barth wir müssen die Sünde
schonungslos bekämpfen. Er weigert sich diesen Satz zu Ende zu
lesen. Dort steht eindeutig, dass Neugeborene der Sünde gestorben
sind und folglich nicht mehr sündigen! Ferner verweist er darauf, wir
sollten uns von Irrlehrern fernhalten, er selbst hat enge Gemeinschaft
mit Irrlehrern; wir sollten uns vom Okkultismus fernhalten, zugleich
gehört er zu einer Sekte, die die entsprechende Aufklärung mit allen
Mitteln verhindert usw.
Sven Barth 3: „Jagt nach der Heiligung“. Endzeitkonferenz 2019 (folgt)
Johannes Ramel: „Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht.“
Wie bei Irrlehrern üblich stellt Ramel zunächst die biblische Position dar,
die doppelte Erlösung: die Befreiung von der Sündenschuld und die
Befreiung von der alten Sündennatur. Dann nimmt er diese Lehre
wieder zurück. Gott hat nur halbe Arbeit geleistet, die Errettung und die
Heiligung sind nicht sicher. Wir können träge werden und die Beziehung
zu Gott vernachlässigen und lockern, wir können in Sünde fallen und
das Heil wieder verlieren. Deshalb müssen wir uns anstrengen,
bemühen und kämpfen und uns täglich von Sünde reinigen. WIR
müssen mit dem ganzen Herzen in Jesus bleiben und uns vor der
Sünde hüten, WIR müssen kämpfen für den neuen Menschen, für die
neue Gesinnung, für die Beziehung, für das (Ver-)Bleiben und gegen
die Sünde. Wir müssen auf uns vertrauen, nicht auf Gott. Ergo:
Errettung und Heiligung sind Menschenwerk, sie hängen von uns, von
unserer Anstrengung und Disziplin ab (vgl. „Das Ramel-Evangelium“).
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Walter Quiring: „Der Kampf gegen das eigene Fleisch.“
Inhaltlich hebt sich dieser Beitrag zunächst deutlich von anderen
Beiträgen ab. Quiring betont, dass wir durch Jesu Tod am Kreuz sowohl
der Sünde als auch dem Gesetz gestorben sind. Neugeborene sind frei
von der Herrschaft der Sünde und der Herrschaft des Gesetzes. Wir
gehören nun Jesus Christus, das Gesetz ist in unser Herz geschrieben.
Im Beitrag findet sich kein Hinweis, Neugeborene müssten die Sünde
und das Fleisch selbst bekämpfen. Unglücklicherweise ist der oben
genannte Titel völlig irreführend und widerspricht den Ausführungen.
Die Kommentare bei youtube zeigen dann wie Manipulation und
Verführung gehen. Die Leser haben nur eine Botschaft mitgenommen,
die hier nicht gepredigt wurde: Wir müssen selbst gegen das sündige
Fleisch kämpfen! Das aber ist Irrlehre.
Was Christen glauben: „Heiligung“
In einem völlig konfusen Beitrag verbreiten auch diese Christen die
falsche Botschaft, Gläubige müssten die „Sünde erkennen, bekennen
und bekämpfen“, sie müssten sich selbst befreien, sie würden frei von
Sünde durch das Bekennen aller Sünden, nicht durch den Glauben an
Jesus Christus und das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Wes
Geistes Kind sie in Wahrheit sind, zeigt sich daran, dass sie auf
freundliche Hinweise auf das Wort Gottes nicht reagieren.
Martin Christ:
Auch M. Christ lehrt, dass das böse Fleisch in Neugeborenen und
Kindern Gottes wohnt!

Heiligung –
Wahrheit und Lüge
Vorbemerkung: Ich hasse Lügen. Ich bin von meinen Eltern zur
Wahrheitsliebe erzogen worden. Wenn ich sehe, dass jemand eine alte
Dame, die nach dem Bahnhof fragt, in die falsche Richtung schickt,
dann bin ich empört. Wenn ich sehe, dass Gläubigen, darunter auch
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vielen alten Menschen, die das rettende Evangelium hören wollen, ein
falsches Evangelium gepredigt wird, das nicht retten kann, dann
werde ich besonders zornig. Konfrontieren wir Wahrheit und Lüge am
Beispiel der Heiligungslehre von Ebertshäuser & Co. Leider ist das
Interesse an der Wahrheit nicht sehr ausgeprägt, Bibeltreue lesen nicht,
studieren nicht, prüfen nicht. So mancher Führer wünschte sich diesen
Untertanengeist, der dem Führer blind folgt, auch wenn der Untergang
droht.

Die Lüge:
Die Heiligungslehre von Ebertshäuser
a) Aus weltlicher Sicht ist der Mensch an sich gut; es sind die
Umstände, die ihn schlecht oder gar böse machen. Aus christlichbiblischer Sicht wird der Mensch mit einer bösen, gottfeindlichen Natur
geboren, die die Menschen zur Sünde treibt, zu Dingen, die Gott nicht
gefallen. Der natürliche Mensch habe eine böse Natur; die
Sündenzentrale sei das „Fleisch“. Der Begriff „Fleisch“ habe eine
doppelte Bedeutung, zum einen sei es der vergängliche Körper, zum
anderen die (alte) Sündennatur des Menschen, der Hang und Drang zur
Sünde. Nach Ebertshäuser & Co sei das sündige Fleisch im materiellen
Körper eingeschlossen, im unerlösten und sterblichen Leib, dem „Leib
der Sünde“, den wir erst mit dem Tod bzw. bei der Entrückung verlieren.
b) Die Neugeburt habe daran nichts geändert. Neugeborene, die den
Heiligen Geist empfangen haben, wollen (und sollen) nunmehr Gott
gefallen und heilig leben, sie seien zwar frei von der Sklaverei der
Sünde, aber nicht frei vom sündigen Fleisch, von der „alten
Sündennatur“ in uns. Nach Ebertshäuser & Co habe der „neue
Mensch“, den Gott selbst nach Seinem Bild geschaffen hat, die böse
Natur nach wie vor in sich, was logischerweise Rückschlüsse auf das
Gottesbild von Ebertshäuser & Co. zulässt. Die Kreuzigung Jesu, die
Neugeburt und die Innewohnung des Heiligen Geistes habe die alte
Sündenatur, das sündhafte Wesen, nicht vollständig und nicht
dauerhaft vernichtet und getötet (vgl. Röm 6,6; vgl. dagegen Luther
`84, Menge, HFA `87), obwohl Neugeborene nach der Schrift ihr Fleisch
gekreuzigt haben (vgl. Gal 5,24). Offenbar hat das sündige Fleisch die
Tötung am Kreuz überlebt, Jesus hat somit umsonst gelitten im Fleisch.
Das sündige Fleisch sei nicht „für immer tot“; es lebe und wirke auch
in Neugeborenen und Kindern Gottes, es sei lediglich „abgetan“, „außer
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Wirksamkeit“, wenn und soweit wir wachsam sind und „in Christus
bleiben“. Jesus hat die Vorarbeit geleistet, nun müssen WIR den Kampf
führen.
c) Praktische Heiligung, das aktive Streben nach einem Leben, das Gott
gefällt, sei ein endloser Kampf gegen das sündige Fleisch. WIR
müssten, so Ebertshäuser & Co, die Sünde selbst mit unserem Willen
bekämpfen, in der „Auferstehungskraft (Jesu)“, wie es heißt. Angeblich
spreche die Bibel „davon, dass WIR die Regungen des Fleisches in uns
töten sollen … bewusst abweisen und als gekreuzigt betrachten …“
WIR müssten das Fleisch „im Tod halten“, „in den Tod geben“, „für Tod
halten“, wann immer sich die Sünde in uns „meldet“ und uns zur Sünde
verleiten will. Diesen Abwehrkampf gegen das Fleisch und die Sünde
könnten wir nur und nur mit der „rechten Glaubenshaltung“ bestehen,
wenn wir die „Haltung des Mitgekreuzigtseins“ einnehmen, „das
Fleisch bewusst in den Kreuzestod geben“ und uns immer wieder
einreden: „Die Sünde ist tot, die Sünde ist tot; ICH habe die Sünde
getötet mit meinem Bewusstsein, mit meiner Glaubenshaltung, meinen
Worten und Gedanken.“ Daraus folge: „Wenn WIR diese Haltung
gegenüber dem Fleisch einnehmen, dann hat das Fleisch auch wirklich
keine Macht über mich …“ WIR müssen nur „im Glauben bewusst
damit rechnen“, ganz fest mit dem Sieg über die Sünde rechnen. So
einfach ist das: Kaum hast du den Zauberspruch ausgesprochen,
gehorcht die „Sünde“ (?) und fällt zurück ins Koma. Befreiung von der
Sünde ohne Christus, ein wundersames Evangelium!
Kurz, Nach Ebertshäuser & Co. können WIR die Sünde in Schach
halten – allein mit den mentalen und magischen Techniken der (Selbst)Suggestion und Visualisierung. Jesus Christus und Jesus`
Erlösungswerk spielen bestenfalls eine Statistenrolle. Das ist der
falsche Weg der „selbstgemachten Heiligung“ mit Hilfe magischer
Psychotechniken! (Zur Logik der Magie: vgl. Franzke, Moderne
Psychoprogramme, bei www.alpha-press.de oder amazon).
Das ist falsch, das ist schriftwidrig! Zu Zeiten eines Paulus hätte man
diese Irrlehrer zum Schweigen gebracht („das Maul gestopft“) und aus
der Gemeinde gejagt. Heute gibt es nicht einen Einzigen, der sich von
diesem gotteslästerlichen Unfug distanziert. Im Gegenteil, diese Irrlehrer
werden wie Gurus verehrt und die Mahner verachtet und gehasst! Doch
ein falscher Glaube ist Unglaube, Unglaube kann niemals retten! Wer
auf das Fleisch sät (auf sich und seinen Kampf gegen die Sünde) wird
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das ewige Verderben ernten, wer auf den Geist sät (auf Gottes Werk)
wird das ewige Leben ernten (vgl. Gal 6,7.8)!

Die Wahrheit: Das Wort Gottes!
Wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht/der tut keine Sünde;
wer Sünde tut, ist vom Teufel (1. Joh 3, 8.9)

Römer 6
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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„Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch
gestorben sind“ (Röm 6,2; LU 84) / “Als Christen sind wir für die
Sünde tot“ (HFA, 2015, 1983)
„Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben …
so haben wir ein neues Leben empfangen … „ (6,4; HFA)
„Wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit
der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der
Sünde nicht dienen“ (6,6; LU) / „Unser früheres Leben endete mit
Christus am Kreuz. (HFA) Unser von der Sünde beherrschtes
WESEN ist damit vernichtet.“ (HFA)
„Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde“
(6,7; LU) / „Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der
Sünde beherrscht werden.“ (HFA)
„Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott (nicht für die
Sünde!), der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben
hat.“ (6,11, HFA)
Appell: „So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem
sterblichen Leib … “ (6,12; LU)
Appell: „Gebt nicht eure Glieder der Sünde hin …“ (6,13)
„Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch.“
(6,14; LU) / „Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren.“ (HFA)
Ihr seid nun frei geworden von der Sünde und Knechte der
Gerechtigkeit LU, 6,18).
Ihr seid Knechte der Sünde gewesen, seid aber nun von Herzen
gehorsam geworden. (6,17.18; LU) / „Denn ihr seid frei geworden
von der Herrschaft der Sünde geworden.“ (HFA)
Denn ihr wart Knechte der Sünde …(6,20; LU)

•
•

Nun aber seid ihr frei von der Sünde und Knechte Gottes
geworden … (6, 22; LU)
„Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren … “ (7,5; LU)

Römer 8
• „So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus
Christus sind …“ (8,1; LU)
• „JESUS hat die Sünde entmachtet (Röm 8,3; HFA / “verdammte
(verurteilte) die Sünde im Fleisch“; LU)
•
Neugeborene leben „nun nicht nach dem Fleisch, sondern nach
dem Geist“ (vgl. 8,4; LU).
•
Wenn uns aber Gottes Geist leitet, richten wir uns nach Gottes
Willen aus. (vgl. 8,5; HFA)
• Neugeborene sind „nicht fleischlich sind, sondern geistlich, wenn
denn Gottes Geist in ihnen wohnt“ (Röm 8,9; LU)
• „Nun seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen
ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben.“ (8,9; HFA)
• „So sind wir nun … nicht dem Fleisch schuldig, nach dem Fleisch
zu leben.“ (8,12; LU)
• „… wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so
werdet ihr leben. (8,13; LU; HFA, „ihr tötet“?)
Korinther
• … “Seid ihr da nicht fleischlich?“ (1. Kor 3,3; Kommentar, siehe
unten)
• „Der HERR verändert uns durch seinen Geist, damit wir IHM
immer ähnlicher werden …“ (2. Kor 3,18; HFA)
• „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur (ein neuer
Mensch) …“
Galater
• Wiedergeborene und Gläubige „sind Gottes Kinder“ (3,26).
• … „gebt nicht dem Fleisch Raum“ (5,13; LU)
• „Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht
vollbringen.“ (5,16; LU)
• „Die aber Jesus Christus angehören, die haben ihr Fleisch
gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden.“ (5,24; LU)
• „Durch Gottes Geist haben wir neues Leben …“ (5,25; HFA)
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Epheser
•
•
•
•
•

„Denn in IHM hat ER uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war,
dass wir heilig (nicht sündig!) vor ihm sein sollten … (1,4 ff)
„Als wir gläubig wurden, wurden wir mit dem Heiligen Geist
versiegelt, mit dem Heiligen Geist (!)… als Unterpfand unserer
Erlösung … (1, 13 f)
„Einst (vor der Bekehrung und Wiedergeburt), als wir tot waren in
unseren Sünden, führten wir ein Leben in den Begierden unseres
Fleisches und taten (einst!) den Willen des Fleisches … (2, 3 ff)
„Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk.“ (2,10; HFA,. ER hat uns
durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun.“ (2,10;
HFA)
„Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die GOTT selbst
nach Seinem BILD geschaffen hat.“ (4,24; HFA)

Kolosser
•
•
•
•
•
•
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„Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges
Leben aufgegeben.“ (2,11; HFA); „euer fleischliches Wesen
abgelegt“ (LU)
„Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben
auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes …“
(2,12, HFA)
Früher habt ihr „euch (vor eurer Bekehrung, Hinzufügung von mir)
von eurer sündigen Natur bestimmen lassen…“ (Vergangenheit!;
2,13)
„Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt
worden seid …“ (3,1; HFA)
„Denn für sie (für die irdische Welt, Hinzufügung von mir) seid ihr
gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben
auferweckt …“ (3,3; HFA)
„Ihr habt doch euer altes Leben … wie alte Kleider abgelegt. Jetzt
habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden.
GOTT ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr
seinem EBENBILD entsprecht, nach dem ER euch geschaffen
hat.“ (3,10; HFA)

1. Thessalonischer
„ER aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und
bewahre euren Geist …“ (5,23)
1. Petrus
•
•

„Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben
können wie es Gott gefällt.“ (2,24; HFA)
(Wer zu Christus gehört) „ … über den verliert die Sünde ihre
Macht … Er wird … sich nicht mehr von menschlichen
Leidenschaften, sondern vom Willen GOTTES leiten lassen.“ (4,1;
HFA)

1. Johannes
•

Wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern
gehört, der sündigt nicht; denn Gott hat ihm Seine Kraft geschenkt,
die neues Leben in ihm schafft.“ (3,9, HFA)

Im „Heidelberger Katechismus“ heißt es: Wahre Buße besteht „im
Absterben des alten Menschen und im Auferstehen des neuen
Menschen.“ (Frage 88,89) … Und die Auferstehung des neuen
Menschen bedeute „Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen
guten Werken zu leben“ (und nicht in zwanghafter Tötung böser Werke
und Sünden). „Durch die Kraft Christi wird unser alter Mensch mit ihm
gekreuzigt, getötet und begraben, damit die Sünde uns nicht mehr
beherrscht.“ (Frage 43)
Fazit. Das Wort Gottes sagt unzweifelhaft: Wir, die Bekehrten, die
Neugeborenen und Kinder Gottes, sind der Sünde gestorben, wir sind
frei von der Sünde, die Sünde ist (für uns) tot; die Sünde hat ihre Macht
verloren, sie kann nicht mehr herrschen. Das Fleisch ist tot, vernichtet.
Wir waren dem Fleisch verfallen und leben nun nach dem Geist Gottes.
Neugeborene und Kinder Gottes leben nicht „im Fleisch“, sie sind nicht
fleischlich, sie sind „im Geist“. Sie sind Knechte Gottes, Knechte der
Gerechtigkeit, geschaffen Gutes zu tun, Gott zu leben, Gott zu dienen.
Der Geist Gottes, der in uns wohnt, bestimmt unser Leben, er führt und
leitet uns. Der Herr verändert uns von innen heraus durch Seinen Geist.
Gottes Kinder sind ganz „neue Menschen“. Sie haben ein neues Leben
geschenkt bekommen; sie haben eine neue, göttliche Natur, die nicht
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sündigen kann und nicht sündigen will; sie haben das alte, sündige
Leben und ihr fleischliches Wesen, abgelegt; Gott hat ihnen die „alten
Kleider“, den alten, sündigen Menschen, aus- und den „neuen
Menschen“ angezogen, der nach Gottes Bild geschaffen ist in Heiligkeit
und Gerechtigkeit. Gottes Geist verwandelt uns in Gottes Ebenbild,
nicht in einen Teufel. Wer Christus angehört, der hat sein Fleisch
gekreuzigt; wer im Geist lebt, wird die Begierden des Fleisches nicht
vollbringen! Wir müssen die Sünde nicht bekämpfen; wer das tut, der
macht Gott zum Lügner und verachtet Jesu` Erlösungswerk. Die Apostel
haben für den Glauben, den Paulus gelehrt hatte, gekämpft und nicht
gegen ihre vermeintlichen Sünden. Wo ist in den Briefen des NT vom
persönlichen Kampf der Apostel gegen ihre eigenen Sünden die Rede?
Im Gegenteil, Paulus nimmt sich zum Vorbild für einen würdigen
Wandel im Herrn (Phil 3,17 ff). Wer, wie Ebertshäuser & Co., ständig
gegen die innewohnende Sünde kämpfen muss und diesen Kampf zu
seiner eigenen Ehre in (Wort und Schrift) proklamiert, der soll sich
bekehren, andernfalls ist er verloren!
Was soll ich davon halten, dass bibeltreue Prediger Gläubige und
Suchende ins ewige Verderben schicken und sich nicht mahnen
und belehren lassen? Was sind das für Menschen, die andere, ihre
eigenen Ehefrauen, ihre eigenen Kinder und Enkel in den sicheren
Tod, den ewigen Tod schicken? Jesus hat uns nicht zum „Kampf
gegen die Sünde“ aufgerufen; ER ist gekommen, die Sünden zu
vergeben und uns in „neue Menschen“ zu verwandeln.

Ebertshäuser

Die Heiligungslehre
„CHRISTUS - unsere Heiligung“
1. Kinder Gottes, von Gott geborene und von Gott geschaffene, haben
zwei gegensätzliche Naturen in sich: eine gute und eine böse Natur,
den Geist Gottes, den sie bei der Neugeburt empfangen haben und
das sündige Fleisch, den Vasallen und verlängerten Arm des Teufels,
den sie seit dem Sündenfall in sich tragen, und zwar solange wir im
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„Leib“ auf Erden leben, weil das sündige Fleisch eng mit dem „Leib“,
dem materiellen Körper, verbunden ist (vgl. Ebertshäuser, Christus –
unsere Heiligung, S. 40, 44, 62 f, 101, 125, 109 ff; 116, 136, 185).
2. Kinder Gottes sind keine „neuen Menschen“, die Gott NACH
SEINEM BILD in Heiligkeit und Gerechtigkeit geschaffen hat. Kinder
Gottes sind „nicht frei von der Macht der Sünde“. Angeblich stehen sie
weiterhin unter dem mehr oder minder starken Einfluss der Sünde und
des Fleisches, wie auch Unbekehrte. Das Fleisch lebt – auch in den
Kindern Gottes! Kinder Gottes sind ebenso „empfänglich für sündige
Impulse“ (vgl. Ebertshäuser, S. 115), wie auch Ungläubige. Das Fleisch,
der Hang und Drang zur Sünde, ist nicht tot, nicht gekreuzigt und nicht
getötet (vgl. S. 185). Angeblich können Neugeborene und Kinder Gottes
„fleischlich sein“ und sündigen, das zeige das Beispiel der Korinther
(vgl. 1. Kor 3,3; Ebertshäuser, S. 47).
3. Kinder Gottes leben im Dauerkonflikt, im ewigen Kampf zwischen
Fleisch und Geist. Gottes Geist ist schwach, das Fleisch ist stark. Das
sündige Fleisch treibt und drängt uns; es drängt zur Dominanz, zur
Macht und Herrschaft über die Kinder Gottes. Gottes Kinder haben den
inneren Hang und Drang zur Sünde, sie können und wollen angeblich
weiterhin sündigen (vgl. dagegen 1. Joh 3,6; 3,9; 5,18).
4. Kinder Gottes müssen sich entscheiden, wem sie folgen wollen, dem
sündigen Fleisch oder dem Geist Gottes (vgl. Ebertshäuser, S. 40 ff).
Folgen sie dem Fleisch, werden sie sündigen, „der Sünde Raum geben“
und dem Glaubensleben Schaden zufügen; folgen sie dem Geist
Gottes, werden sie den Willen Gottes tun. Haben sich Gläubige für den
Herrn entschieden, können sie sich jederzeit, jede Minute anders
entscheiden und in Sünde, Fleischlichkeit und Weltliebe zurückfallen.
Schlimmer noch, angeblich können Neugeborene und Kinder Gottes „im
Fleisch wandeln“, sich in den Dienst des Teufels stellen und die Werke
der Finsternis und des Teufels tun.
5. Folgen Kinder Gottes dem Geist, so müssen sie in Orientierung am
Gesetz (des Mose) die Sünde und das Fleisch ständig kontrollieren,
überwachen, überwinden, bekämpfen, unterdrücken und die Sünde
tagtäglich bekennen (nach 1. Joh 1,9), wenn sich das getötete Fleisch in
Neugeborenen und Kindern Gottes wieder „meldet“, weil es „nicht für
immer tot“ ist (R. Ebertshäuser).
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6. Heiligung ist Menschenwerk. WIR müssen „der Heiligung
nachjagen“, aktiv „nach Heiligung streben“ (vgl. Ebertshäuser, S. 40 ff).
WIR müssen das sündige Fleisch ständig, jede Sekunde, kontrollieren
und beobachten; WIR müssen mit unseren Waffen ständig bereit sein
zum Kampf gegen sündige Impulse; WIR dürfen dem sündigen Fleisch
keinen „Raum geben“, WIR müssen es ständig in Schach halten, in der
„Zucht des Geistes“ (vgl. Ebertshäuser, S. 115; vgl. S. 205). Jesus
Christus hat uns bei der Bekehrung und Taufe (in Christus)
offensichtlich nicht restlos vom Fleisch und von der Sünde, von der
alten Sündenatur und von der Macht der Sünde und des Fleisches
befreit; ER hat die alte Sündennatur, den „Leib der Sünde“, nicht
vollständig vernichtet.
7. Kinder Gottes müssen sich selbst befreien von der Macht der Sünde
und des Fleisches; sie müssen sich anstrengen, bemühen, streben,
kämpfen, das Fleisch und die in uns wohnende Sünde überwinden (vgl.
S. 98) – ein Leben lang. Das Fleisch (der „sündige Leib“) sei nicht tot,
nicht vernichtet, er sei lediglich „abgetan“, „unwirksam“, wenn WIR die
„rechte Glaubenshaltung“ einnehmen, und nur dann (vgl. S. 125). Sie
müssen das böse Fleisch „immer wieder“ totschlagen mit der eigenen
Willenskraft bzw. mit der Hilfe der „Auferstehungskraft Jesu“, womit der
Geist Gottes auf eine „Kraft“, auf ein bloßes Werkzeug des sündigen
Menschen reduziert wird. Dabei sollen sich Gläubige „der Sünde für tot
halten“ und sich ganz bewusst einreden, dass wir eigentlich „neue
Menschen“ sind und den „alten Menschen“ längst abgelegt haben (vgl.
S. 114), dass „das Fleisch eigentlich schon tot ist“, indem WIR es
„bewusst in den Kreuzestod geben und „bewusst damit rechnen“, dass
es „keine Macht mehr über uns hat“ (Ebertshäuser, S. 63; vgl. 116; S.
130 ff).
Fazit
Diese Lehre von der selbstgemachten Heiligung ist eine
gotteslästerliche Irrlehre. Danach ist Heiligung Menschenwerk und nicht
Gottes Werk. Nach Ebertshäuser & Co. hat uns Gott nicht „von der
Sünde befreit“, Neugeborene und Gottes Kinder haben eine BÖSE
NATUR, die sie weiterhin zur Sünde treibt; die Neugeburt ist
wirkungslos, sie hat das sündige Fleisch, den „Leib der Sünde“, nicht
vernichtet und getötet, Gottes Kinder sind nicht mitgekreuzigt,
mitgestorben und zu einem neuen Leben auferweckt. Sie müssen sich
selbst von der Sünde befreien, sie müssen die Sünde und die sündigen
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Impulse dauerhaft bekämpfen, und zwar mit suggestiven
Psychotechniken aus der Magie, mit denen wir uns mantraartig
einreden sollen, wir seien „der Sünde gestorben“, die Sünde habe doch
eigentlich ihre Macht über uns verloren. Dieser Kampf zwischen Fleisch
und Geist ende angeblich erst mit dem Tod, nicht mit der Wiedergeburt,
die Sünde stecke im Leib, bzw. in den Knochen. Damit macht
Ebertshäuser – bewusst oder unbewusst – Gott zum Lügner und
Betrüger. Jesus hat uns nicht, wie versprochen, frei gemacht von der
Sünde und von der alten Sündennatur. Christus ist nicht unsere
Heiligung! WIR müssen uns selber helfen: WIR sind unsere Heiligung!
Demnach wäre Gott ein Betrüger, der „neue Mensch“, den ER „nach
Seinem Bild“ geschaffen hat, ist gar nicht neu. Nach dieser Lehre
verkauft Gott gewissermaßen Neuwagen mit dem alten (sündigen)
Antrieb unter einem falschen Label. Schlimmer noch, wenn Gott diesen
„neuen Menschen“ nach „Gottes Bild geschaffen“ hat, dann hat Gott
logischerweise ebenfalls eine BÖSE NATUR. Das ist wie ein
Faustschlag in das Gesicht Jesu, der am Kreuz gepeinigt wird und die
Menge, darunter Ebertshäuser & Co, lästert: „Dein Kreuzestod ist völlig
überflüssig, wir können uns selbst befreien, wenn WIR die Sünde
bekämpfen.“ Darüber hinaus offenbaren „Bibeltreue“, die sich für
wiedergeboren halten, dass auch sie in Wahrheit eine BÖSE NATUR
haben, was sie mit ihren Irrlehren und Umgangsformen meisterhaft
beweisen. Oder kennen Sie einen herzensguten Vertreter dieser Sekte,
der nicht zum Kampf gegen die Sünde auffordert?
Ich befürchte, dass einige Leser diese Sicht nicht nachvollziehen
können, haben doch auch die „Bibeltreuen“ ganz im Sinne des
Zeitgeistes dieser Welt (!) das Lesen und sorgfältige Studieren der
Originalliteratur weitgehend abgeschafft und durch eine Überflutung mit
Sekundärliteratur, Broschüren, CDs, DVDs sowie durch Personenkult
und Wallfahrten zu Konferenzen und Gurus ersetzt. Schließlich geht es
vor allem um Ruhm und Geld, weniger um die Wahrheit, die sie, wie
gezeigt, selbst nicht kennen. Ich selbst kann mich noch gut daran
erinnern, dass meine Sichtweisen mehrmals durch Literatur erschüttert
wurden (1968 sowie durch Capra usw.). Diese Erschütterungen und
Paradigmenwechsel sind bei „Bibeltreuen“ nicht zu erwarten, ihre
Gedankengebäude sind härter als Stahlbeton.
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„Christus – unsere
Heiligung“
Kommentierte Lesehilfe
Vorbemerkung
Die Veröffentlichung „Christus – unsere Heiligung“ von Rudolf
Ebertshäuser hat eine überragende Bedeutung, weil sie zu den
zentralen Fragen der christlichen Lehre Stellung nimmt, insbesondere
zu den Fragen des Heils und der Heiligung und eine weite Verbreitung
gefunden hat. Die Schrift fordert uns auf, die Lehren zu prüfen und
Irrlehren und Irrlehrer aus der Gemeinde zu verbannen. Im Folgenden
wollen wir hiermit eine kommentierte Lese- und Studienhilfe vorlegen.
Das ist schwierig. Das vorliegende Buch ist eines der problematischsten
Bücher, das ich je gesehen habe. Es ist äußerst schwierig zu lesen und
zu verstehen. Es ist extrem konfus, ständig vermischt es Wahrheit und
Lüge. Ich denke, es hat sich zwar gut verkauft, aber niemand hat es
gelesen, geschweige denn sorgfältig studiert und geprüft, andernfalls
wäre es ein Skandal und ein Armutszeugnis für die Bibeltreuen.
Vergleichbare Hausarbeiten habe ich an der Universität stets
zurückgewiesen. Bibeltreue Verlage sind da nicht so genau,
Hauptsache das Geld und die Richtung stimmen, wenn die Richtung
nicht stimm, dann wissen sich TOPIC, Bühne und der AbP schon zu
helfen.
Vor diesem Hintergrund wollen wir den Kern der Heiligungslehre von
Ebertshäuser herausarbeiten, ohne dem Autor Unrecht zu tun.
Gleichwohl ist es nicht unwichtig, welche Lehren Verbreitung finden.
Wie uns Ebertshäuser mehrfach wissen lässt, geht es einzig und allein
darum, nur und nur die gesunde, die heilsame Lehre zu verbreiten,
denn nur die Wahrheit macht uns frei. Zu diesem Zweck haben wir
das Buch in mehrere Abschnitte zerlegt und unabhängig voneinander
kommentiert. Das Ergebnis stellen wir hiermit zur Diskussion. Dabei
fassen wir uns wie üblich so kurz wie möglich. Interessierte seien auf
die Langfassung „Das gefälschte Evangelium“ verwiesen.
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1. Abschnitt: Geschenkte Heiligung (S. 1 - 39)
Das Buch beginnt damit, zwei Arten der Heiligung zu unterscheiden: die
geschenkte und die praktische Heiligung. Die geschenkte Heiligung
bekommen wir, wenn wir aufrichtige Buße tun, uns bekehren, umkehren
und Jesus Christus als Herrn und Erlöser im Glauben annehmen. In
dieser Situation vergibt uns Gott ALLE Sünden, ER schenkt uns das
unverlierbare Heil, die Gotteskindschaft, den Heiligen Geist und das
ewige Leben: die Erlösung von der ewigen Verdammnis und von der
anhaftenden Sündenschuld. Das ist allerdings nur ein Teil des
gesamten Erlösungswerkes. Dazu kommen bekanntlich die Erlösung
vom Gesetz und von der bösen Natur, vom sündigen Fleisch (vgl.
unten).
Die geschenkte Heiligung ist allein Gottes Werk; ER hat uns auserwählt,
berufen, den Glauben geschenkt und zur Buße gezogen. Gott selbst
spricht uns heilig, rein und gerecht, ohne unser Zutun, ohne
Anstrengung, Werke und Verdienste. Diese Art der Heiligung hat nichts
mit unserem Wesen, mit unserer inneren Natur, mit dem (heiligen oder
gottlosen) Wandel zu tun; sie verändert einzig und allein unsere
Stellung, unseren Status, in einer Zweiklassengesellschaft: Aus
gottlosen Heiden werden Kinder Gottes. Kinder Gottes sind ohne
Sünde, völlig rein und abgewaschen mit dem Blute Christi. In Kindern
Gottes ist keine Verdammnis, gegenwärtige und zukünftige Sünden
können sie nicht beflecken, Sünden werden ihnen nie mehr
zugerechnet. Insofern gibt es keine Pflicht, aktuelle Sünden zu
erkennen, zu bekennen und zu bereinigen. Kinder Gottes sündigen
nicht, sie können und wollen nicht sündigen. Wer dauerhaft und
willentlich in Sünde lebt, ist kein Kind Gottes. Wer sich nicht
beschmutzt, muss sich nicht reinigen und schon gar nicht täglich (vgl. 1.
Joh 1,9; anders Ebertshäuser, S. 34)).
2. Abschnitt: Praktische Heiligung (S. 39 – 50)
Das Ziel
Die praktische Heiligung betrifft unser Wesen und unseren Wandel, und
nicht unsere Stellung. Kinder Gottes sollen (und wollen) in ihrem
Wandel heilig sein, das gebietet der Heilige Geist, der in den Kindern
Gottes wohnt. Gott möchte, dass seine Kinder „würdig wandeln“. Sie
sollen aus Liebe zu Gott und in Liebe zum Nächsten leben. Praktische
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Heiligung ist das Absterben der Sünde und die fortschreitende
Christusähnlichkeit. Geschenkte und praktische Heiligung müssen
einander entsprechen. Der heilige Wandel ist das Hauptkennzeichen
echter Christen (Joh 13,35). Wer nicht in Liebe zum Nächsten und zum
Bruder lebt, wer nicht heilig wandelt, ist nicht von Gott geboren. Kinder
Gottes sündigen nicht; wer Sünde tut, der ist vom Teufel (1. Joh 3, 9.8;
5,18).
Die Ausgangslage
Im Gegensatz zu Ungläubigen haben Kinder Gottes den Geist Gottes,
den Heiligen Geist in sich, der sie führt, ihnen Kraft gibt und ein
liebevolles Herz schenkt. Kinder Gottes sind, so Ebertshäuser, nicht
automatisch heilig im Wandel. Angeblich hat auch der „neue Mensch“,
von Gott geboren und von Gott nach Seinem Bild geschaffen, eine böse
Natur, das sündige Fleisch, in (an) sich (39, 44), das Kinder Gottes zur
Sünde treibt, solange sie im „Leib der Sünde“ leben (44). Kinder Gottes
sind zwar frei gemacht von der Herrschaft der Sünde, aber sie haben
weiterhin den Hang und Drang, einen inneren Antrieb zur Sünde, durch
die Sündennatur, das gottfeindliche Fleisch. Nach Ebertshäuser können
Kinder Gottes sogar „fleischlich wandeln“, das zeige das Beispiel der
Korinther (47). Belegt wird die absurde Behauptung von der
Sündhaftigkeit der Kinder Gottes mit dem Hinweis auf Röm 1,6 ff (S.
47), das sich jedoch zweifelsfrei auf die Bekehrungssituation
Ungläubiger und nicht auf das tägliche Leben der Kinder Gottes“
bezieht, wenn man den Kontext beachtet. Müssten wir uns täglich
reinigen, dann wären wir nicht reingewaschen und völlig rein.
Nach der Schrift können Kinder Gottes gar nicht sündigen, sie können
und wollen nicht dauerhaft und mit Absicht in Sünde leben (1. Joh 3,9,
5,18). Wer in Sünde lebt, ist ein Kind des Teufels, und nicht ein Kind
Gottes (1. Joh 3,8). Wie kann der Geist Gottes, der die Kinder Gottes
leitet, seine Kinder in die Sünde führen (Jak 1,13)? Außerdem ist das
Gesetz, das Sünde mit der Todesstrafe belegt, abgeschafft. Christus ist
das Ende des Gesetzes. Die Sündenkonten sind geschlossen, Sünden
werden den Kindern Gottes nicht zugerechnet. Strenggenommen gibt
es nur noch Vergehen oder Fehltritte, aber keine Sünden.
Der Weg
Nun gibt es offensichtlich zwei Wege der Heiligung: die selbst gemachte
und die geistgewirkte. Auf dem ersten Blick scheint es so, als würde
Ebertshäuser den zweiten Weg lehren, doch das ist falsch. Nach
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Ebertshäuser ist praktische Heiligung selbstgemacht, obwohl er das
Gegenteil behauptet. Heiligung ist Menschenwerk: WIR, die Kinder
Gottes, müssen „nach Heiligung streben“, der „Heiligung nachjagen“!
WIR müssen uns bemühen, anstrengen, kämpfen … (S. 39, 40). Dazu
hat uns Gott durch Jesus Christus frei gemacht von der Sklaverei der
Sünde, die Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung gestellt und die
Liebe zu Ihm ins Herz ausgegossen. Belegt wird diese Behauptung mit
dem Hinweis auf Hebr. 12,14. Auch das ist falsch. Wäre die Heiligung
unser Werk, dann leugnen wir das Verdienst Christi am Kreuz, dann
könnten wir uns selbst von der sündigen Natur befreien und Christus
wäre nicht „der Sünde“ gestorben (Röm 6,10).
In Wahrheit haben die Kreuzigung und die Taufe auf Christus das
sündige Fleisch getötet. Der alte, sündige Mensch ist mit Jesus
gekreuzigt, gestorben und begraben (Röm 6,6) und zu einem neuen
Leben auferstanden. Das Fleisch ist nun tot, wir sind der Sünde
gestorben, die Sünde ist entmachtet, sie kann nicht mehr herrschen
(Röm 6). Die Sünde lässt uns kalt, sie kann einen Toten nicht mehr
reizen (Römer 6), sagt das Wort Gottes. Das Sündenproblem hat Jesus
Christus für uns am Kreuz gelöst, WIR müssen nicht mehr kämpfen, der
„alte Adam“, der alte, sündige Mensch, die alte Sündenatur, ist
gekreuzigt und gestorben. Doch Ebertshäuser schickt die Kinder Gottes
in einen sinnlosen Kampf gegen das Fleisch und die Sünde, in einen
Kampf, den Christus vor 2.000 Jahren bereits erfolgreich für uns
gekämpft und gewonnen hat. WIR müssten das Fleisch und die Sünde
bekämpfen, andernfalls drohten schwere geistliche Schäden und die
Rückkehr in die Fleischlichkeit, wie bei den Korinthern.
Ebertshäuser – Heiligung ist selbstgemacht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WIR müssen nach Heiligung streben (39, 49)
WIR müssen der Heiligung nachjagen (39)
WIR müssen uns anstrengen, bemühen, (geistlich) kämpfen (39,40)
WIR müssen das Fleisch gekreuzigt halten (43)
WIR müssen dem Geist Gottes Raum geben (43)
WIR müssen in Christus bleiben (44)
WIR müssen das Fleisch und die Sünde stets und völlig im Tod
halten (44)
WIR müssen gehorsam sein (44)
WIR müssen täglich unsere Sünden bekennen (45)
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•

Wir müssen ganz bewusst unseren Willen einsetzen und uns in der
Kraft des Heiligen Geistes dafür entscheiden, den Geboten Gottes
zu gehorchen (49).

Kurz, nach Ebertshäuser ist (praktische) Heiligung Menschenwerk, und
nicht Gottes Werk! Der Titel des Buches aber lautet: CHRISTUS –
unsere Heiligung!
Schaut man nun genauer hin, dann erwähnt Ebertshäuser zwei
Einflussgrößen: Gott und den menschlichen Willen. GOTT schenkt
Neugeborenen ein neues, liebevolles Herz und eine neue Gesinnung,
WIR geben dem Geist Gottes „Raum für sein Wirken“ (43), WIR lassen
uns willig verändern (passiv!). Zugleich müssen WIR, so Ebertshäuser,
das sündige Fleisch gekreuzigt halten (43). Das klingt gut, ist aber
falsch. Jesus hat das Fleisch am Kreuz, den verlängerten Arm des
Teufels, besiegt, getötet und vernichtet, wie auch Ebertshäuser zugibt.
WIR können das nicht, auch nicht, wenn wir den Geist Gottes als
Werkzeug betrachten und benutzen, wie es Ebertshäuser tut. Das
schmälert das Verdienst Christi. ER allein hat uns frei gemacht von
der bösen Natur, vom sündigen Fleisch. Das Fleisch ist tot, es ist
nicht im Koma, jedenfalls nicht in echten Christen, in denen der Heilige
Geist wohnt.
Mit anderen Worten: Die Lehre von der Doppelnatur der Kinder
Gottes und vom ewigen Kampf gegen das Fleisch und die Sünde,
ist grundfalsch. Chrisus hat die böse Natur vernichtet (Röm 6, 6). Der
alte Mensch ist gekreuzigt, gestorben und begraben und zu einem
neuen Leben auferweckt. Der „neue Mensch“ hat eine neue, göttliche
Natur. Gottes Geist verwandelt uns schrittweise. Wir müssen unsere
sündigen Neigungen nicht unterdrücken; GOTT nimmt sie uns nach und
nach, heimlich still und leise, ohne Zwang, Strafen, Leid und
Schmerzen. So gnädig ist unser Gott! Das wissen Ebertshäuser und die
Bibeltreuen, deshalb antworten sie nicht auf Anfragen und
Ermahnungen. Und sie wissen auch, dass sie nach ihrer eigenen Lehre
eine böse Natur in sich tragen, was sich nur allzu häufig in ihren
Umgangsformen zeigt, so zum Beispiel daran, dass sie Mahner und
Andersdenkende abgrundtief verachten und den Kontakt strikt
verweigern, während man Liebe zum Nächsten und zum Bruder in ihren
Gemeinden und Gemeinschaften nur selten findet. Die Mahnung eines
Johannes, wonach jemand, der seinen Bruder hasst, noch in der
Finsternis ist, schreckt sie offensichtlich nicht (1. Joh 2,9).
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3. Abschnitt: Praktische Heiligung (S. 59 - 63)
Praktische Heiligung, die sich im Wandel zeigt, ist ein lebenslanger
Prozess. Sie erfolgt unter dem Einfluss des Geistes und des Fleisches,
das auch in Neugeborenen und Kindern Gottes existiert (Lehre von der
Doppelnatur der Kinder Gottes). Deshalb sei praktische Heiligung kein
Selbstläufer. Zwar wirke der Heilige Geist durch das Wort Gottes, doch
dieser Einfluss ist anscheinend zu schwach. Es bedarf der steten
Ermahnung der Kinder Gottes. Offensichtlich dominiert das sündige
Fleisch, das durch die Taufe in Christus zwar „außer Wirksamkeit“ sei,
doch immer noch lebt und nicht vernichtet und getötet ist. Hier wird
praktische Heiligung zum Menschenwerk. Kinder Gottes haben die
Verantwortung
für
die
fortschreitende
Heiligung
bis
zur
Christusähnlichkeit. Sie müssen tätig werden, auch wenn der „alte
Mensch gekreuzigt und gestorben“ ist, auch wenn wir und das sündige
Fleisch „mit Christus gekreuzigt“ sind. Offensichtlich hat das sündige
Fleisch die Kreuzigung überlebt. So sind nun Kinder Gottes gefordert,
sie müssen das sündige Fleisch selber kreuzigen und töten, die
Kreuzigung Christi war nicht hinreichend. Das Fleisch ist nicht tot, es
liegt im Koma und kann jederzeit aus dem Koma erwachen. Deshalb
müssen Kinder Gottes ständig wachsam sein und das Fleisch und die
Sünde „im Tod halten“ beziehungsweise „in den Tod geben“.
Doch die Schrift sagt (und E. zitiert es): Wir haben den alten, sündigen
Menschen abgelegt, den neuen angezogen, der nach Gottes Bild
geschaffen wurde (!) wir werden (von Gott) im Geist erneuert, der alte
Mensch und das Fleisch sind mit Christus gekreuzigt (und getötet), nun
lebt Christus in den Kindern Gottes, wir sind der Sünde tot, gestorben
usw. Und trotzdem verirren sich, so Ebertshäuser, Kinder Gottes in die
Fleischlichkeit (wie die Korinther)? Ja, hat denn Gott keine Macht über
seine Kinder? War Jesu Erlösungswerk ohne Wirkung? Welche Rolle
spielt der Heilige Geist, ist er tatsächlich nur ein bloßes Werkzeug
unseres Willens? Müssen wir uns selber helfen und selber heiligen,
obwohl der Geist Gottes in uns wirkt und uns verwandelt? Sollte uns der
Geist Gottes in die Irre, in die Sünde und in den Abfall führen? Müssen
wir zum Mörder werden und das Fleisch töten, weil Christus versagt
hat? Müssen wir magische Praktiken anwenden, um das Fleisch in den
Tod zu geben, indem wir eine geistliche Tatsache durch bloße
Suggestion hervor bringen, obwohl doch Christus Kreuzigung und die
Taufe in Christus das Fleisch getötet haben (Römer 6)? Was ist davon
zu halten, wenn Ebertshäuser auf die Pflicht der Verkündiger verweist,
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die Gläubigen zu ermahnen, und zugleich Mahner verachtet? Hat ihn
Gott zum alleinigen Mahner erwählt?
4. Abschnitt (S. 100 – 116)
Im vierten Abschnitt wiederholt und erweitert Ebertshäuser seine Lehre:
1. Kinder Gottes haben eine böse Natur. Angeblich lebe und wirke das
sündige Fleisch auch in den Kindern Gottes bis zum Lebensende, weil
das sündige Fleisch untrennbar mit dem materiellen (vergänglichen,
unerlösten) Leib verbunden sei (109, 110, 111), was an keiner einzigen
Stelle biblisch belegt wird. Demnach haben das Fleisch und die Sünde
die Kreuzigung und die Neugeburt überlebt. Zwar habe die Neugeburt
die Sünde „abgetan“ (113), aber nicht vernichtet und getötet, wie
Genfer, Luther, HFA und andere übertragen. Solange wir im Leib leben,
seien Kinder Gottes unter dem starken Einfluss der bösen Natur und
des sündigen Fleisches (110,111). Der Gläubige habe nicht nur eine
neue, heilige und gerechte Wesensart, sondern durch das Fleisch auch
noch einen Einfluss, der zur Sünde neige und verleite (111).
Schlimmer noch: Kinder Gottes könnten, so Ebertshäuser, dem Fleisch
folgen und „als Sklaven dem Gesetz der Sünde dienen“ (110). Was für
ein Unfug! Das heißt, Neugeborene und Kinder Gottes könnten völlig
vom rettenden Glauben an Jesus Christus abfallen. Das ist völlig
absurd. Wer unter dem Gesetz lebt, ist nicht errettet (Röm 8,2). Gesetz
und Gnade schließen einander aus (Gal 5,4). Das Heil ist unverlierbar.
Es gibt keine einzige Bibelstelle, wo Gott von den Kindern Gottes den
Heiligen Geist zurückverlangt hat (vgl. Prüfet alles). Es ist also völlige
Unkenntnis und totaler Unsinn, Ebertshäuser als Vertreter der Lehre
von der Unverlierbarkeit des Heils (UdH) abzustempeln. An dieser und
an vielen anderen Stellen betont er die Verlierbarkeit des Heils (VdH.
Aber wer liest (und studiert) schon noch, lieber schaut man Videos.
Ebertshäuser ist völlig verwirrt, er sollte eine Pause einlegen, die Schrift
studieren und die Widersprüche in seinen Texten klären, anstatt die
Gemeinde ständig mit immer neuen Büchern zu überschwemmen. Er
sollte auf das Wort Gottes hören, und nicht auf seine Erfahrungen und
Inspirationen vertrauen. Ebertshäuser kann sich glücklich schätzen,
dass offensichtlich niemand sein Werk liest, geschweige denn sorgfältig
studiert und anhand der Schrift überprüft.
2. Kinder Gottes müssen das Fleisch und die Sünde „bewusst in den
Tod geben“, und zwar mit mentalen und geistlichen Waffen: Sie sollen
„bewusst mit der Tatsache rechnen“, dass das Fleisch tot ist. Im Geist
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sollen sie ein geistliches Geschehen, den Tod der Sünde, antizipieren,
wie es in der Magie und beim Positiven Denken üblich ist.
Das ist falsch. Jesu Kreuzigung und die Taufe in Christus haben das
Fleisch und die Sünde vernichtet und getötet. Kinder Gottes sind „frei
von der Sünde“, sie sind „der Sünde gestorben“. Der alte, sündige
Mensch wurde mit Jesus Christus gekreuzigt, der „Leib der Sünde“
vernichtet (und nicht bloß „abgetan“, vorübergehend unwirksam
gemacht und ins Koma versetzt), damit Kinder Gottes nicht mehr der
Sünde dienen (Röm 6,6; LU; Genfer; HFA). Kinder Gottes sind nicht
Knechte der Sünde, sie sind Knechte Gottes und der Gerechtigkeit
(Römer 6; 1. Joh 3,9; 5,18), weil Gott den „neuen Menschen“ nach
Seinem Bild geschaffen hat in Heiligkeit und Gerechtigkeit (Eph 4,24)
und ihm eine neue, göttliche Natur eingepflanzt hat. Jetzt lebt Christus
in den Kindern Gottes, und nicht das sündige Fleisch, der verlängerte
Arm des Teufels. Beide schließen einander aus und können nicht
zugleich im Tempel Gottes wohnen.
Außerdem wohnt die Sünde im Herzen (Mt 15,19) und nicht im Leib
bzw. in den Knochen, wie Ebertshäuser suggeriert. Die Vergänglichkeit
und Unerlöstheit des Leibes hat nichts mit der Sündhaftigkeit des
Menschen zu tun. Das Sündenzentrum sitzt im Herzen und nicht im
Leib. Der materielle Körper ist in geistlich-moralischer Hinsicht neutral,
er ist Werkzeug entweder für die Sünde oder für Gott. Schließlich hat
der christliche Glaube nichts mit Magie zu tun, die Ereignisse mit
mentalen Kräften herbeizaubern will. Das Fleisch und die Sünde sind
tot, sie müssen nicht mit unserer Suggestionskraft getötet werden.
5. Abschnitt (S. 117 – 136)
Dieser Abschnitt beginnt mit den üblichen Widersprüchen. Zum einen
sollen wir die Wahrheit erkennen, dass wir „mit Christus gekreuzigt“
sind, zum anderen sollen wir erkennen, dass dennoch eine böse,
sündige Macht in uns wirkt (117). Was ist nun richtig? Die Antwort findet
sich in Römer Kapitel 6, das uns zeigt, dass Kinder Gottes von der
Macht der Sünde und des Fleisches befreit sind (123), wir der Sünde
gestorben sind (120), das der innere Mensch für die Sünde tot ist
(121), dass wir „neue Menschen“ sind, die Gott geschaffen hat (121),
dass wir mit Christus (der Sünde) gestorben sind (122), dass der alte,
sündige Mensch mitgekreuzigt ist und Kinder Gottes den alten,
sündigen Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen
haben (Eph 4,22; Kol 3,9): Die Christus angehören, haben das Fleisch
gekreuzigt (125), sie sind der Welt und der Sünde gestorben (125).
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Soweit, so gut. Dann aber kommt der übliche salto rückwärts. Die
Wiedergeburt habe den sündigen Leib, den materiellen Körper (!), nicht
vernichtet, er bleibe bis zum leiblichen Tod. Gleichwohl sei die
Wirksamkeit außer Kraft, wenn und soweit wir die rechte
Glaubensstellung haben (125). Damit wechselt Ebertshäuser heimlich
still und leise den Focus der Argumentation: vom Herzen zum Leib.
Nunmehr sitzt das Sündenzentrum, das Böse, im Leib, im materiellen
Körper. Kinder Gottes sind nur und nur frei von der Sünde, wenn sie die
rechte Glaubenshaltung haben und mit Christus wandeln (126). Die
Befreiung vom Fleisch und von der Sünde ist an eine Bedingung
geknüpft. Wir müssen den rechten Glauben annehmen. Nun haben wir
an anderer Stelle nachgewiesen, dass Ebertshäuser und die
Bibeltreuen nicht den rechten Glauben haben, sie haben einen ganz
eigenen Glauben mit diversen Irrlehren erfunden. In Wahrheit liegen die
Dinge völlig anders. Wenn sich Ungläubige auf der Basis des rechten,
biblischen Glaubens bekehrt haben, dann macht sie Gott durch Jesus
Christus völlig frei von der Verdammnis, frei von aller Sündenschuld, frei
vom Gesetz und frei der der bösen Sündennatur, dem Fleisch. Wir
müssen gar nichts dazutun! Gott handelt völlig autonom. Wir sind ncith
erst frei vom sündigen Fleisch, „wenn wir bewusst damit rechnen“ (127),
wir sind frei! (Röm 6, 11). Hier kommt es freilich auf die Auslegung
dieses Verses an. Wieder einmal mehr ist (praktische) Heiligung unser
Werk, und nicht Gottes Werk! Angeblich komme es auf uns, auf unsere
Glaubenhaltung, unseren Willen und auf unsere Entscheidungen an
(129).
Das ist falsch. Wiedergeborene und Kinder Gottes können sich nicht
(mehr) für das Fleisch entscheiden, sie haben sich bei der Bekehrung
für Gott und Jesus Christus entschieden und den Heiligen Geist
empfangen, der in ihnen wohnt und sie führt. Der Geist Gottes wird
Kinder Gottes niemals in die Sünde führen, wie Ebertshäuser ausführt:
„Wenn ein Gläubiger sich der Sünde zur Verfügung stellt, dann wird er
ihr Sklave …“ (129). Kinder Gottes sind „Knechte Gottes“ (Röm 6),
niemand kann zwei Herren dienen! Es gibt keine einzige Schriftstelle,
die uns zeigt, dass Gott den Heiligen Geist zurückverlangt habe, weil
Kinder Gottes Gott den Rücken gekehrt und sich wieder der Sünde und
dem Teufel zugewendet haben. Das sind alles Hirngespinste der
Bibeltreuen.
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6. Abschnitt (130 – 136): Der Kampf zwischen Fleisch und Geist
Auch im 6. Abschnitt verbreitet Ebertshäuser die Lehre von der Existenz
des sündigen Fleisches in Neugeborenen und Kindern Gottes. Deshalb
müssten Kinder Gottes lernen, die fleischlichen Begierden zu
überwinden und sich gegen das Fleisch und für den Geist entscheiden.
Haben wir uns für den Geist entschieden, so erhalten wir Kraft das
sündige Fleisch zu überwinden. Haben wir uns für das sündige Fleisch
entschieden (Was für ein Unsinn!) und dem Fleisch Raum und die
Oberhand gegeben, dann werde das geistliche Leben geschwächt und
behindert.
Das ist so nicht richtig. Kinder Gottes haben sich bereits bei der
Bekehrung für Jesus Christus entschieden und den Heiligen Geist
empfangen, während die Kreuzigung Jesus Christus das sündige
Fleisch unter Qualen für uns vernichtet hat (Röm 6,6). Kinder Gottes
sind mit Christus und der Taufe in Christus mitgekreuzigt, und der
Sünde gestorben, sie sind „frei von der Sünde“ (Röm 6, dreimal!). Die
Sünde ist entmachtet, sie kann nicht mehr herrschen und die
Übermacht gewinnen. Das Fleisch und die Sünde können keinen Raum
gewinnen, sie existieren nicht in Kindern Gottes. Von Gott geborene
sündigen nicht (1. Joh 3,9; 5,18). Dagegen spricht auch nicht 1. Joh 1, 6
ff. Diese Verse beziehen sich eindeutig auf die Bekehrungssituation
Ungläubiger und nicht auf das Leben der Kinder Gottes.
Kinder Gottes können nicht „fleischlich“ leben, sie können auch niemals
„unter dem überwiegenden oder starken Einfluss des Fleisches sein,
wie Ebertshäuser behauptet. Das ist eine Irrlehre. Dagegen spricht auch
nicht Gal 5,17. Fleisch und Geist schließen einander aus, soweit es um
die Gemeinschaft im Tempel Gottes geht. Beide können nicht
miteinander in Kindern Gottes leben. Gleichwohl sind Fleisch und Geist
antagonistische Gegensätze. Das gilt auch für 1. Kor 3,3. Wenn Paulus
den Korinthern vorwirft, sie seien „fleischlich“, dann sind sie fleischlich
und nicht geistlich. Das zeigt im Übrigen ihr gesamtes Verhalten, das
ihnen Paulus vorwirft.
Nun wird es grotesk. Ebertshäuer zitiert die Schrift: „Die aber Christus
angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt (und getötet) … (Gal 5,24),
doch das bedeute nicht, so Ebertshäuser, dass das Fleisch „für immer
tot“ ist. Offensichtlich hat das sündige Fleisch die Kreuzigung und die
Neugeburt überlebt, und ist nur im Koma. Belegt wird diese absurde
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Behauptung mit der eigenen Erfahrung eines Ebertshäuser, der
offensichtlich noch das sündige Fleisch in sich trägt, was seine
Umgangsformen ahnen lassen. Wer aber nach eigener Aussage das
sündige Fleisch und eine böse Natur in sich hat, der hat nicht den Geist
Gottes, der ist nicht wiedergeboren und auch nicht errettet.
Da nun das sündige Fleisch nicht „für immer tot“ ist, müssen WIR, so
Ebertshäuser, „die Regungen des Fleisches töten“, wenn das Fleisch
aus dem Koma erwacht. WIR müssen „die Kreuzigung des Fleisches
willentlich anwenden und bewusst mit ihr rechnen“, WIR müssen das
sündige Fleisch „bewusst den Kreuzestod Jesu Christi geben“; Jesu hat
uns also nicht „von der Sünde“, von der alten Sündennatur und vom
„alten Adam“, erlöst, Jesus ist nicht „der Sünde gestorben“. Deshalb
müssen WIR selbst das Fleisch töten und „bewusst in den Kreuzestod
geben“.
Kurz, WIR müssen uns selbst erlösen von der bösen Natur, vom
sündigen Fleisch. Wir sind nur „frei von der Sünde“ (Röm 6), wenn WIR
die rechte „Haltung gegenüber dem Fleisch einnehmen“. Das ist ein
falsches Evangelium, das niemals retten kann. Und kein einziger
„Bibeltreuer“ distanziert sich von diesem Unfug! Im Gegenteil, sie
verachten den einzigen Mahner und liefern damit den letzten Beweis,
dass sie keine echten Nachfolger Christi sind. Offensichtlich lesen,
studieren und prüfen sie nicht, offensichtlich folgen ihren eigenen
Erfahrungen und Inspirationen!
7. Abschnitt (185 – 203)
Im letzten Abschnitt wird das Fleisch als „Stützpunkt und
Bündnispartner“ der von der Sünde beherrschten Welt angesehen
(187), das Wiedergeborene und Kinder Gottes verleitet, gegen Gott zu
sündigen, wenn WIR „dem Fleisch Raum geben“ (185). Belegstellen
sind wieder einmal die unpassenden Abschnitte in Römer 7, die sich auf
Gesetzesgläubige beziehen, die tatsächlich das sündige Fleisch in sich
haben, weil sie unter dem Gesetz und nicht unter der Gnade sind.
Ebertshäuser nennt sie „fleischliche Christen“ (186), die die Schrift nicht
kennt. Vor diesem Hintergrund müssten WIR uns auf die Tatsache des
„Mitgekreuzigtsein“ besinnen und mit dieser Glaubenshaltung das
sündige Fleisch (aktiv erst noch) „außer Wirksamkeit“ setzen. Nach
Ebertshäuser müssen WIR das sündige Fleisch mit unserer
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Geisteshaltung unschädlich und unwirksam machen (187), nach dem
Motto: „ICH bin mit Christus gekreuzigt“.
Das ist magisches Denken, das unterstellt, dass unsere Gedanken
(geistliche) Tatsachen erschaffen. Glaube aber ist die feste Zuversicht,
dass das sündige Fleisch bereits getötet und vernichtet ist, und nicht
erst von uns getötet werden muss. (Diese Einsicht findet sich auf Seite
116). Paulus erinnert uns an die Tatsache, dass Kinder Gottes der
Sünde gestorben sind (Röm 6,11). Auf den Seiten 203 ff folgen dann
wieder schriftgemäße Ausführungen.
Fazit: Ebertshäuser verbreitet ein falsches Evangelium, das nicht
retten kann. Er verteilt Fallschirme und Rettungswesten, die nicht
funktionieren. Denn nur „die Wahrheit macht uns frei“ machen. Zu
seiner Lehre gehören vor allem: die Lehre von der Doppelnatur der
Kinder Gottes, der Existenz des Bösen in den Kindern Gottes, die Lehre
von der selbstgemachten Heiligung durch Kampf gegen die Sünde und
das Fleisch mit mentalen und magischen Mitteln. Der Schaden, den
Ebertshäuser und seine Helfer anrichten, ist unermesslich, denn seine
Irrlehren haben eine große Verbreitung gefunden. Das wahre
Evangelium ist hier nicht mehr bekannt.
Dazu kommen diverse andere Irrwege und Irrlehren, wie zum Beispiel
der übersteigerte Personenkult, die Ausrichtung auf Ruhm und
Geschäftemacherei, die Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit, die
Verachtung Andersdenkender und Mahner, die totale Verweigerung des
Dialogs entgegen der Schrift, die Vorstellung, das Sündenzentrum liege
im Leib, das sündige Fleisch sei mit dem Leib verbunden und bis zum
Tod in/an uns, die Aufforderung zum täglichen Sünden-Check und zur
Buße gem. 1. Joh 1,9, die Behauptung, Christus habe das sündige
Fleisch nicht vernichtet und getötet (nur abgetan, vorübergehend
stillgelegt), die Neugeburt habe keinen neuen Menschen nach dem Bild
Gottes geschaffen, die Annahme, der Geist Gottes würde Kinder Gottes
in die Sünde führen, der menschliche Wille, das eigene Streben und die
eigenen Werke seien wichtiger als das Erlösungswerk Christi am Kreuz
u. v. m.
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Ist „CHRISTUS - unsere
Heiligung“?
Die Heiligungslehre von Ebertshäuser
Kurzfassung
1. Kinder Gottes, von Gott geborene und von Gott geschaffene, haben
zwei gegensätzliche Naturen in sich: eine gute und eine böse Natur,
den Geist Gottes, den sie bei der Neugeburt empfangen haben und
das sündige Fleisch, den Vasallen und verlängerten Arm des Teufels,
den sie seit dem Sündenfall in sich tragen, und zwar solange wir im
„Leib“ auf Erden leben, weil das sündige Fleisch eng mit dem „Leib“,
dem materiellen Körper, verbunden ist (vgl. Ebertshäuser, Christus –
unsere Heiligung, S. 40, 44, 62 f, 101, 125, 109 ff; 116, 136, 185).
2. Kinder Gottes sind keine „neuen Menschen“, die Gott NACH
SEINEM BILD in Heiligkeit und Gerechtigkeit geschaffen hat. Kinder
Gottes sind „nicht frei von der Macht der Sünde“. Angeblich stehen sie
weiterhin unter dem mehr oder minder starken Einfluss der Sünde und
des Fleisches, wie auch Unbekehrte. Das Fleisch lebt – auch in den
Kindern Gottes! Kinder Gottes sind ebenso „empfänglich für sündige
Impulse“ (vgl. Ebertshäuser, S. 115), wie auch Ungläubige. Das Fleisch,
der Hang und Drang zur Sünde, ist nicht tot, nicht gekreuzigt und nicht
getötet (vgl. S. 185). Angeblich können Neugeborene und Kinder Gottes
„fleischlich sein“ und sündigen, das zeige das Beispiel der Korinther
(vgl. 1. Kor 3,3; Ebertshäuser, S. 47).
3. Kinder Gottes leben im Dauerkonflikt, im ewigen Kampf zwischen
Fleisch und Geist. Gottes Geist ist schwach, das Fleisch ist stark. Das
sündige Fleisch treibt und drängt uns; es drängt zur Dominanz, zur
Macht und Herrschaft über die Kinder Gottes. Gottes Kinder haben den
inneren Hang und Drang zur Sünde, sie können und wollen angeblich
weiterhin sündigen (vgl. dagegen 1. Joh 3,6; 3,9; 5,18).
4. Kinder Gottes müssen sich entscheiden, wem sie folgen wollen, dem
sündigen Fleisch oder dem Geist Gottes (vgl. Ebertshäuser, S. 40 ff).
Folgen sie dem Fleisch, werden sie sündigen, „der Sünde Raum geben“
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und dem Glaubensleben Schaden zufügen; folgen sie dem Geist
Gottes, werden sie den Willen Gottes tun. Haben sich Gläubige für den
Herrn entschieden, können sie sich jederzeit, jede Minute anders
entscheiden und in Sünde, Fleischlichkeit und Weltliebe zurückfallen.
Schlimmer noch, angeblich können Neugeborene und Kinder Gottes „im
Fleisch wandeln“, sich in den Dienst des Teufels stellen und die Werke
der Finsternis und des Teufels tun.
5. Folgen Kinder Gottes dem Geist, so müssen sie in Orientierung am
Gesetz (des Mose) die Sünde und das Fleisch ständig kontrollieren,
überwachen, überwinden, bekämpfen, unterdrücken und die Sünde
tagtäglich bekennen (nach 1. Joh 1,9), wenn sich das getötete Fleisch in
Neugeborenen und Kindern Gottes wieder „meldet“, weil es „nicht für
immer tot“ ist (R. Ebertshäuser).
6. Heiligung ist Menschenwerk. WIR müssen „der Heiligung
nachjagen“, aktiv „nach Heiligung streben“ (vgl. Ebertshäuser, S. 40 ff).
WIR müssen das sündige Fleisch ständig, jede Sekunde, kontrollieren
und beobachten; WIR müssen mit unseren Waffen ständig bereit sein
zum Kampf gegen sündige Impulse; WIR dürfen dem sündigen Fleisch
keinen „Raum geben“, WIR müssen es ständig in Schach halten, in der
„Zucht des Geistes“ (vgl. Ebertshäuser, S. 115; vgl. S. 205). Jesus
Christus hat uns bei der Bekehrung und Taufe (in Christus)
offensichtlich nicht restlos vom Fleisch und von der Sünde, von der
alten Sündenatur und von der Macht der Sünde und des Fleisches
befreit; ER hat die alte Sündennatur, den „Leib der Sünde“, nicht
vollständig vernichtet.
7. Kinder Gottes müssen sich selbst befreien von der Macht der Sünde
und des Fleisches; sie müssen sich anstrengen, bemühen, streben,
kämpfen, das Fleisch und die in uns wohnende Sünde überwinden (vgl.
S. 98) – ein Leben lang. Das Fleisch (der „sündige Leib“) sei nicht tot,
nicht vernichtet, er sei lediglich „abgetan“, „unwirksam“, wenn WIR die
„rechte Glaubenshaltung“ einnehmen, und nur dann (vgl. S. 125). Sie
müssen das böse Fleisch „immer wieder“ totschlagen mit der eigenen
Willenskraft bzw. mit der Hilfe der „Auferstehungskraft Jesu“, womit der
Geist Gottes auf eine „Kraft“, auf ein bloßes Werkzeug des sündigen
Menschen reduziert wird. Dabei sollen sich Gläubige „der Sünde für tot
halten“ und sich ganz bewusst einreden, dass wir eigentlich „neue
Menschen“ sind und den „alten Menschen“ längst abgelegt haben (vgl.
S. 114), dass „das Fleisch eigentlich schon tot ist“, indem WIR es
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„bewusst in den Kreuzestod geben und „bewusst damit rechnen“, dass
es „keine Macht mehr über uns hat“ (Ebertshäuser, S. 63; vgl. 116; S.
130 ff).

Fazit
Diese Lehre von der selbstgemachten Heiligung ist eine
gotteslästerliche Irrlehre. Danach ist Heiligung Menschenwerk und nicht
Gottes Werk. Nach Ebertshäuser & Co. hat uns Gott nicht „von der
Sünde befreit“, Neugeborene und Gottes Kinder haben eine BÖSE
NATUR, die sie weiterhin zur Sünde treibt; die Neugeburt ist
wirkungslos, sie hat das sündige Fleisch, den „Leib der Sünde“, nicht
vernichtet und getötet, Gottes Kinder sind nicht mitgekreuzigt,
mitgestorben und zu einem neuen Leben auferweckt. Sie müssen sich
selbst von der Sünde befreien, sie müssen die Sünde und die sündigen
Impulse dauerhaft bekämpfen, und zwar mit suggestiven
Psychotechniken aus der Magie, mit denen wir uns mantraartig
einreden sollen, wir seien „der Sünde gestorben“, die Sünde habe doch
eigentlich ihre Macht über uns verloren. Dieser Kampf zwischen Fleisch
und Geist ende angeblich erst mit dem Tod, nicht mit der Wiedergeburt,
die Sünde stecke im Leib, bzw. in den Knochen. Damit macht
Ebertshäuser – bewusst oder unbewusst – Gott zum Lügner und
Betrüger. Jesus hat uns nicht, wie versprochen, frei gemacht von der
Sünde und von der alten Sündennatur. Christus ist nicht unsere
Heiligung! WIR müssen uns selber helfen: WIR sind unsere Heiligung!
Demnach wäre Gott ein Betrüger, der „neue Mensch“, den ER „nach
Seinem Bild“ geschaffen hat, ist gar nicht neu. Nach dieser Lehre
verkauft Gott gewissermaßen Neuwagen mit dem alten (sündigen)
Antrieb unter einem falschen Label. Schlimmer noch, wenn Gott diesen
„neuen Menschen“ nach „Gottes Bild geschaffen“ hat, dann hat Gott
logischerweise ebenfalls eine BÖSE NATUR. Das ist wie ein
Faustschlag in das Gesicht Jesu, der am Kreuz gepeinigt wird und die
Menge, darunter Ebertshäuser & Co, lästert: „Dein Kreuzestod ist völlig
überflüssig, wir können uns selbst befreien, wenn WIR die Sünde
bekämpfen.“ Darüber hinaus offenbaren „Bibeltreue“, die sich für
wiedergeboren halten, dass auch sie in Wahrheit eine BÖSE NATUR
haben, was sie mit ihren Irrlehren und Umgangsformen meisterhaft
beweisen. Oder kennen Sie einen herzensguten Vertreter dieser Sekte,
der nicht zum Kampf gegen die Sünde auffordert?
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Ich befürchte, dass einige Leser diese Sicht nicht nachvollziehen
können, haben doch auch die „Bibeltreuen“ ganz im Sinne des
Zeitgeistes dieser Welt (!) das Lesen und sorgfältige Studieren der
Originalliteratur weitgehend abgeschafft und durch eine Überflutung mit
Sekundärliteratur, Broschüren, CDs, DVDs sowie durch Personenkult
und Wallfahrten zu Konferenzen und Gurus ersetzt. Schließlich geht es
vor allem um Ruhm und Geld, weniger um die Wahrheit, die sie, wie
gezeigt, selbst nicht kennen. Ich selbst kann mich noch gut daran
erinnern, dass meine Sichtweisen mehrmals durch Literatur erschüttert
wurden (1968 sowie durch Capra usw.). Diese Erschütterungen und
Paradigmenwechsel sind bei „Bibeltreuen“ nicht zu erwarten, ihre
Gedankengebäude sind härter als Stahlbeton.

Der ewige Kampf der
Gläubigen
gegen das Fleisch und die Sünde
In seinem Vortrag „Christus unsere Heiligung“ (Mp3 ohne Datum,
Bassum) verbreitet Ebertshäuser folgende Lehre:
► WIR, die von Gott Geborenen, tragen nach wie vor die böse Natur,
das sündige Fleisch, die sündige Natur, in uns
► WIR leben im ständigen Konflikt zwischen Fleisch und Geist
► WIR müssen das Fleisch überwinden und die Sünde bekämpfen
► WIR müssen das Fleisch mit/in der „Kraft des Geistes“ töten
► WIR können den Geist Gottes als Werkzeug nutzen, um das Fleisch
und die Sünde ganz bewusst und gezielt in Schach zu halten
► WIR müssen stets wachsam sein, den Geist im Glauben aktivieren,
die Sünde bewusst verurteilen und bewusst formelhaft „in den Tod
geben“, nach dem Motto: „Ich gebe dich in den Tod!“ Das ist magisches
Denken
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Ebertshäuser fälscht Bibel!
Vorbemerkung: Im „Schmalen Weg“ warnt Gassmann vor vier
Glaubensrichtungen, die vom wahren Evangelium wegführen:
Bibelkritik, Ökomenisierung, Pseudo-Charismatik und Verweltlichung.
Die wichtigste Strömung verschweigt er: die sogenannten Bibeltreuen,
denen er selbst angehört. In der Regel gelten die Bibeltreuen als Hüter
des wahren Evangeliums. In Wahrheit verbreiten sie ein falsches
Evangelium mit diversen Irrlehren. Dazu gehören unter anderem: Die
Lehren von der Verlierbarkeit des Heils, die Lehre von der Bedeutung
des Gesetzes sowie die Lehre von der bösen Natur, dem sündigen
Fleisch, in den Kindern Gottes.
Konzentrieren wir uns auf die Lehre von der Doppelnatur der
Neugeborenen. Danach haben die Kinder Gottes sowohl den Geist
Gottes als auch die alte, sündige Natur in sich, die sie immer wieder
zur Sünde verleitet. Diese Lehre wird von allen Bibeltreuen vertreten,
ich kenne keine Ausnahme (außer F. Binde), und zwar Liebi,
Gassmann, Kauffmann, Gaebelein, MacArthur, MacDonald, Barth, Wepf
und vielen anderen und schließlich auch von Rudolf Ebertshäuser. Zu
dieser Lehre hat sich Ebertshäuser einmal mehr unter dem Titel: „Die
Welt als Verführungsmacht“ geäußert (Der schmale Weg; 4, 2018).
Wie auch in seinem konfusen und widersprüchlichen Mach-Werk
„Christus – unsere Heiligung“ postuliert Ebertshäuser wiederum die
Lehre, wonach die böse Natur, das sündige Fleisch, in den Kindern
Gottes existent ist, wieder ohne Beleg! Darum ist es nach Ebertshäuser
nötig, die Kinder Gottes vor der „Welt als Verführungsmacht“ zu
warnen, denn Kinder Gottes stehen angeblich „in der Gefahr zu
hurerischen Liebhabern der Welt“ zu werden (S. 25). Angeblich würde
„die Welt“ Kinder Gottes durch das innewohnende Fleisch zur Sünde
verführen können. Das ist falsch, und zwar aus zwei Gründen:
a) Christus lebt in uns! Kinder Gottes leben „im Geist“, der sie nach dem
Willen Gottes leitet, und nicht nach den Begierden des Fleisches.
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b) Das Fleisch ist tot! Die Welt und das sündige Fleisch haben keinen
„Bündnispartner in uns“, wie Ebertshäuser schriftwidrig behauptet.
Kinder Gottes sind der Sünde gestorben.
Um seine Lehre begründen zu können, scheut sich Ebertshäuser nicht,
die Bibel ganz bewusst zu fälschen und ihre Aussage ins Gegenteil zu
verdrehen. Dort heißt es bekanntlich: „Habt nicht lieb die Welt. Wenn
jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters.“ (1. Joh
2,15 f)
Was heißt das? Johannes warnt nicht die Kinder Gottes, wie
Ebertshäuser behauptet; er warnt die Ungläubigen. Wenn die „Liebe
des Vaters“ nicht in uns ist, dann sind wir keine Kinder Gottes, dann
haben wir nicht den Heiligen Geist empfangen.
Kurz, die Auslegung von Ebertshäuser ist eine ganz bewusste
Bibelfälschung. Sie dient dazu das vollkommene Erlösungswerk Christi
zu verleugnen und Gläubige in die Gesetzlichkeit und Angst vor dem
Verlust der Heiligung zu treiben. Die Warnungen des Johannes
beziehen sich offensichtlich auf Ungläubige, ebenso wie die Hinweise
auf die Fleischeslust, die Augenlust und auf den Hochmut,
Eigenschaften, die offensichtlich bei Bibeltreuen weit verbreitet sind.
Kinder Gottes benötigen diese Warnungen nicht. Christus, der sie leitet
und führt, schützt sie vor Irrwegen und bewahrt sie vor der Liebe zur
Welt. Der neuen, göttlichen Natur in den Kindern Gottes ist die sündige
Welt zuwider, vieles ekelt sie einfach nur an!
Fazit: Rudolf Ebertshäuser ist einer der schlimmsten Irrlehrer und
Bibelfälscher im deutschen Sprachraum. Das zeigt nicht nur dieses
Beispiel, an gleicher Stelle verbreitet Ebertshäuser den Unfug, das
Sündenzentrum sitze „im Leib“. Viele weitere Irrlehren finden sich in
seinem Buch „Christus – unsere Heiligung“, die ich ausführlich in
meiner Broschüre „Das gefälschte Evangelium“ dargelegt habe, was
Bibeltreue (!) offensichtlich überhaupt nicht interessiert. Sie hetzen von
Termin zu Termin und haben keine Zeit für „Kleinkram“, die Wahrheit!
Ebertshäuser vertraut darauf, dass seine Anhänger nicht lesen, nicht
studieren und nicht prüfen. Bibeltreue hängen an den Lippen ihrer
Gurus und folgen ihnen blind. Darauf kann man wirklich stolz sein
(Ironie!). Kritiker und Mahner werden verachtet, totgeschwiegen und
unter Umständen auch mit kriminellen Machenschaften mundtot
gemacht, was Bibeltreue völlig kalt lässt. Es ist wie in der ach so bösen
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Welt, mit der wir doch keine Freundschaft haben sollen. Das ist der
antichristliche und diskursfeindliche Geist der Sekte der Bibeltreuen!
Schlimmer noch: Alle Verlage, Zeitschriften, Freizeitheime und
Gemeinden unterstützen diesen bibelfeindlichen Irrweg, auch wenn sie
sich damit vor Gott schuldig machen und sich mahnende Hinweise auf
das Wort der Wahrheit verbitten (Samenkorn, Jeremia, Nehemia.
Betanien-Verlag, H.W. Deppe, W. Bühne, CLV, Der schmale Weg,
Aufblick und Ausweg, Zeitruf, Bekennende Gemeinde, Wort und Leben,
Kein anderes Evangelium u. a.). Mit anderen Worten: Es gibt keinen
einzigen wirklich bibeltreuen Verlag, keine Zeitschrift und keine
Konferenzen. Schließlich sollen wir keine Gemeinschaft mit Irrlehrern
haben (2. Joh). Vor diesem Hintergrund ist es unfassbar, dass die
„Bibeltreuen“ keinen einzigen wirklich bibeltreuen Bruder in ihren Reihen
haben, der sie auf Irrwege, Irrtümer und Irrlehren hinweist und sie
ermahnt, wie uns die Schrift gebietet! Offensichtlich geht es hier nicht
um die Wahrheit, sondern um Ruhm, Ehre und Geld!

Heiligung durch Christus
oder Magie?
Wie Ebertshäuser & CO die Magie salonfähig machen!
Vorbemerkung: Früher waren Christentum und Magie Gegensätze. In
Kenias Schulen werden die Kinder noch heute über diesen Gegensatz
offiziell im Unterricht aufgeklärt. Darüber gab es vor meiner Zeit eine
Fülle von Literatur. Heute ist diese Literatur vom Markt verschwunden.
Heute verbreiten Ebertshäuser und die Bibeltreuen magische Praktiken
und Denkweisen, getarnt unter einem christlichen Deckmantel.
Das Leben ist voller Probleme, nicht immer geht alles glatt. In vielen
Bereichen unseres Lebens gibt es eine Diskrepanz zwischen Soll und
Ist, zwischen dem was ist und dem, was wir uns wünschen (Ehe,
Familie, Einkommen, Gesundheit usw.) Im Normalfall versuchen wir, die
Welt für uns zu verbessern, Das gelingt nicht immer. An dieser Stelle
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wenden sich viele Menschen an eine höhere Macht. Aus christlicher
Sicht können wir uns an Gott oder an den Feind Gottes, den Teufel bzw.
an finstere Mächte, wenden. Letzteres wird meist verschämt getarnt.
Suchende wenden sich an sog. Götter, Geister und Dämonen, an das
„Unbewusste“ oder an den „inneren Arzt“, wie es heißt. Was dasselbe
ist. Es gibt kein Unbewusstes mit personalen und übernatürlichen
Eigenschaften und Kräften, es gibt keinen „inneren Arzt“, wie uns die
Athrose-Liga suggeriert. Es gibt nur die Wahl zwischen Gott und
Finsternis, zwischen Gebet und Magie. An Gott wenden wir uns im
Gebet, an finstere Mächte mit magischen Praktiken.
In der Magie fixieren wir ein Ziel, das wir erreichen wollen. Wir
visualisieren das Ziel in unseren Gedanken, wir „denken positiv“, wir
wiederholen positive Sätze, die das Ziel und die Zielerreichung
antizipieren. Der Kranke sagt, denkt und visualisiert: Ich bin gesund; der
Arme ich bin reich usw. Magisches Denken ist Bestandteil aller
modernen Psychotechniken: Entspannungstechniken, Yoga, Meditation,
Positives Denken u. a. (vgl. die Literatur bei www.alpha-press.de)
Ebertshäuser und die Bibeltreuen, Liebi, MacDonald, MacArthur und
viele andere haben nun die Magie in ihre „Heiligungslehren“ integriert.
Nach ihrer Lehre hat uns Jesus Christus nicht von der bösen Natur
befreit, das müssen wir selber tun. Das Fleisch ist nicht tot, es lebt, es
ist im Koma. Es kann jederzeit aktiv werden. Das hängt von unserer
geistigen Haltung und unseren Gedanken ab (vgl. Ebertshäuser:
„Christus – unsere Heiligung“). Nach Ebertshäuser & CO sollen wir uns
„der Sünde für tot halten.“ Wir sollen das gewünschte Ergebnis (die
Tötung der Sünde) in Gedanken antizipieren und fest daran glauben
bzw. „damit rechnen“. In Gedanken sollen wir die Sünde „in den Tod
geben“. WIR Menschen „müssen das Fleisch … in der Kraft des
Geistes (immer wieder) bewusst in den Kreuzestod geben …“
(Ebertshäuser, Der Kampf zwischen Fleisch und Geist ..“). Das ist
Magie und kein Gebet zum Vater!
Man merkt, Ebertshäuser & Co sind nicht wiedergeboren, sie sind nicht
frei von der Sünde, sie müssen ständig gegen das Fleisch kämpfen.
Echte Christen lässt die Sünde kalt, sie sind „der Sünde gestorben“, wie
Paulus klarstellt (Röm 6,2). Wie bei Irrlehrern üblich suchen Bibeltreue
fanatisch nach Bibelversen, die sie zu fremden Zwecken missbrauchen
können. Tatsächlich gibt es unterschiedliche Übertragungen. So heißt
es zum Beispiel: „Ihr seid für die Sünde tot.“ (HFA). „Geht von der
Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid“ (NGÜ). Wir sollen wissen
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(!), dass die Sünde TOT IST. Die Sünde ist tot, weil Christus sie am
Kreuz getötet und vernichtet hat. Gott hat uns „frei gemacht von der
Sünde“ (Röm 6, drei Mal!). Es gibt keinen Anlass zu glauben, wir sollten
und müssten die Sünde in uns töten. Sie ist bereits tot. Wie kann man
nur glauben, WIR könnten die Sünde töten, wenn es nicht einmal
Christus konnte, wie können wir uns von Christus abwenden nach dem
Motto: Mein Wille geschehe? Im Vaterunser heißt es bekanntlich: Dein
Wille geschehe!
Fazit. Sie können glauben und machen, tun und lassen, was Sie wollen.
Das Wort Gottes, das heute kaum noch bekannt ist und nur noch selten
gepredigt wird, sagt: Wir sollten uns nicht anderen Göttern zuwenden
(1. Gebot). Im AT werden wir immer wieder vor den magischen
Praktiken der Heidenvölker gewarnt. Die Bibeltreuen verstoßen wieder
einmal gegen das Wort Gottes.

Rudolf Ebertshäuser

Biblische Heiligung
- Kommentar Vorbemerkung: Die Heiligungslehre gehört zu den Kernlehren des
Evangeliums. Sie muss stimmen. Wer einer falschen Heiligungslehre
folgt, geht in die Irre. Genau deshalb fordert uns die Schrift auf, die
Kernlehren des Evangeliums zu prüfen und Irrlehrer zu ermahnen. Das
will ich gerne tun, zumal die Heiligungslehre von Rudolf Ebertshäuser
gerade in diesen Tagen eine weite Verbreitung findet und von allen
Bibeltreuen geteilt wird. Wie einige Leser wissen, habe ich mich vor
einiger Zeit ausführlich mit der Heiligungslehre von Ebertshäuser
auseinandergesetzt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob
und inwieweit er diese Kritik und Ermahnung auf- und angenommen hat,
wie es die Schrift von uns fordert, oder unberührt im Irrtum verharrt.
Was also lehrt Ebertshäuser? Ist seine Lehre wirklich „biblisch“, wie der
Titel suggeriert, oder widerspricht sie dem Wort Gottes?
Nach Ebertshäuser sind Kinder Gottes eine „neue Schöpfung“ (Gottes),
sie sind „neue Menschen“, von Gott geschaffen nach Seinem Bild. Sie
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sind mit Christus gekreuzigt, die Sündennatur sei „gebrochen“, „außer
Wirksamkeit“. Doch, so Ebertshäuser, lebe und wirke das sündige
Fleisch weiterhin in den Kindern Gottes, genau wie in Ungläubigen und
Gottlosen, und zwar solange wir leben, weil das Fleisch angeblich mit
dem irdischen Leib (!) verbunden sei und damit „an uns haftet“. Insofern
komme es angeblich zu einem Konflikt zwischen dem sündigen Fleisch
und dem Geist (Gottes), den Kinder Gottes bekanntlich bei der
Bekehrung empfangen haben. Nach Ebertshäuser sind Kinder Gottes
keine sündlosen Wesen, nicht einmal ein Paulus. Wenn die Sünde
erwacht, müssen WIR die Sünde bekämpfen. Christi Erlösungswerk war
nicht ausreichend. Letztlich liege die Erlösung von der Sünde in unserer
Hand. Gleichwohl betont Ebertshäuser, dass wahre Heiligung nicht
unser, sondern Gottes Werk sei. Wollen wir die Sünde niederhalten, so
müssen WIR uns entscheiden, wem wir dienen wollen: Gott oder der
Sünde.
Das sieht die Schrift freilich völlig anders: Danach sind WIR „frei von der
Sünde, um Gott zu dienen“. Nach Ebertshäuser müssen WIR die Sünde
„immer wieder in den Tod geben“. Der Tod ist hier offensichtlich nichts
Endgültiges, wir müssen die Sünde „immer wieder totschlagen“, mit
Hilfe einer ominösen „Auferstehungskraft“, mit Hilfe des Heiligen
Geistes, der uns als Werkzeug und Waffe im Kampf gegen die Sünde
dient. Wird dieser Kampf unzureichend geführt, können Kinder Gottes
angeblich „fleischlich“ leben, das zeige das Beispiel der Korinther. Diese
Behauptung steht allerdings im krassen Widerspruch zu seiner
Aussage, wonach uns Gott „von der Sünde befreit“ hat, Kinder Gottes
„der Sünde gestorben“ und „in den Tod getauft“ sind, der alte, sündige
Mensch von Gott durch Jesus Christus gekreuzigt und getötet wurde,
das „Sünderwesen beseitigt (gebrochen)“ und „die Sünde für immer
besiegt“ ist.
Diese Lehre ist falsch, unlogisch, widersprüchlich und konfus.
Ebertshäuser behauptet unter anderem:
Gott habe bei der Neuschöpfung des Menschen gepfuscht und dem
„neuen Menschen“ die alte, sündige Natur belassen, gewissermaßen
einen Neuwagen mit einem alten Motor verkauft.
Die Kreuzigung des „alten Menschen“ führe nicht zum endgültigen Tod
der Sünde und des Fleisches.
Das sündige Fleisch, der gottfeindliche Hang und Drang zur Sünde,
lebe auch in den Kindern Gottes.
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Der Heilige Geist, der Kinder Gottes leitet, treibe sie in die Sünde.
Heiligung ist unser Werk, und nicht Gottes Werk: Kinder Gottes müssten
„der Heiligung nachjagen“, „nach Heiligung streben“ und die Sünde aktiv
bekämpfen.
Die Sündennatur habe ihren (Wohn)Sitz im Leib (!), und nicht im
Herzen. Den sündigen Leib verlieren wir erst beim irdischen Tod und bei
der Auferstehung.
Gott sei ein sündiges Wesen, wenn Seine Schöpfung, die ER nach
Seinem Bild geschaffen hat, eine sündige Natur hat.
Gott und Kinder Gottes seien „eins“: sündige Wesen.
Kinder Gottes müssten die Sünde mit Magie bekämpfen bzw. mit
geistigen Kräften „in den Tod geben“.
Kinder Gottes müssten die Sünde mit Taten und Werken (!), mit
Anstrengungen und Bemühungen bekämpfen und „in den Tod geben“,
nach dem Motto: „ICH gebe dich in den Tod“, „ICH muss meine Glieder
töten“.
Völlig verschwiegen wird der Doppelcharakter der Heiligung: Die
geschenkte Heiligung aufgrund des Glaubens, die aus Sünder Heilige
und aus „Sklaven der Sünde“ Kinder Gottes macht (Stellung!) und die
praktische Heiligung, die der Geist Gottes (!) und die neue, göttliche
Natur in uns bewirken und uns in einem lebenslangen Prozess zur
„Christusähnlichkeit“ hinführen (Wandel!). Verschwiegen wird die
Tatsache der doppelten Erlösung: die Befreiung sowohl von der
Sündenschuld als auch von der Sündennatur. Falsch ausgelegt wird
Hebr 12,14: „Jagt nach der Heiligung, andernfalls werdet ihr Gott nicht
sehen.“ Dieser Vers bezieht sich auf die „geschenkte Heiligung“, die uns
lehrt, dass uns „allein der Glaube rettet“, und nicht der (meist
unvollkommene) Wandel. Falsch ausgelegt wird auch 1. Joh 1, 6 ff.
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Bekehrung, und nicht auf die
Sünden der Kinder Gottes.
Kinder Gottes sündigen nicht! (vgl. 1. Joh 3,9 und 5,18) Kinder gottes
schauen nicht auf vermeintliche Sünden, sondern auf Christus, den
Erlöser; Kinder Gottes schauen auf die Nöte und Irrtümer der anderen,
die in die Irre führen. Kinder Gottes können gar nicht sündigen: Sünde
ist ein gottfeindliches Verhalten, das mit der „Todesstrafe“ belegt ist.
Das Gesetz gilt nur für Gottlose (1. Tim 1,8 ff). Wo es kein Gesetz gibt,
gibt es keine Sünde im sinne der Schrift; das „Gesetz der Sünde und
des Todes“ wurde durch das „Gesetz Christi“ (Gal 6,2) abgelöst, die
Sündenschuld ist getilgt, das Sündenkonto geschlossen, die Sünden
liegen auf Christus, neue Sünden werden nicht zugerechnet, der Geist
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Gottes und die neue, göttliche Natur werden uns niemals in die Sünde
führen. Wir sündigen nicht, weil wir Gott lieben; wir sündigen nicht, weil
wir vom Geist Gott geleitet werden und eine neue, göttliche Natur
haben. Wir haben gar keine Lust auf das sündige Treiben dieser Welt,
weil uns Gottes Geist leitet, den Willen Gottes zu tun (Röm 6). Es gibt
auch keinen „Kampf gegen die Sünde“ (bis aufs Blut); wir müssen „die
Sünde nicht bekämpfen“, der Hang und Drang zur Sünde existiert nicht
mehr in den Kindern Gottes, sagt die Schrift! Der Sündenkatalog ist
aufgehoben, es gibt nur EINE Sünde, die in den Tod führt: Der
UNGLAUBE. Das einzig verbleibende Gebot ist das Liebesgebot.
Die Schrift lehrt uns: Das Gesetz ist nutzlos. Der natürliche Mensch
kann es nicht erfüllen, das sündige Fleisch ist stärker als der moralische
Appell der Gebote (vgl. Röm 7,5; Röm 7,14 ff; Röm 8,3). Das Gesetz ist
überflüssig: Jesus hat das Gesetz am Kreuz für uns erfüllt. Im Neuen
Bund gilt das „Gesetz Christi“, das Gesetz der Liebe und der Freiheit.
Kinder Gottes und das soziale Miteinander werden vom Geist Gottes,
der in den Herzen wohnt (und nicht im Leib), reguliert, und nicht von
„toten Buchstaben“, die in Stein gemeißelt sind. Gleichwohl dienen die
(alten) Gebote als Merkmale und Kriterien für das Sozialverhalten der
Kinder Gottes. Wer die moralischen Standards der göttlichen Gebote in
seinem Leben nicht erkennen lässt oder gar das Gegenteil wie
Heuchelei, Hochmut, Stolz, Feindseligkeit und Verachtung auslebt, der
hat nicht den Geist Gottes und die neue, göttliche Natur und ist kein
Kind Gottes.
Das kann auch nicht anders sein, weil sie noch (wie die Bibeltreuen in
ihren Lehren offenbaren) das sündige Fleisch in/an sich haben, das
sich dem Gesetz niemals beugt (vgl. Röm 8,7). Der natürliche Mensch,
der nicht den Heiligen Geist empfangen hat, kann nicht aus eigener
Kraft heilig sein. Das aber ist das Schicksal aller Menschen, die noch
die böse Natur in sich haben, weil sie Christi Erlösungswerk, die
Befreiung von „der Sünde“ (vgl. Röm 6,10), von der bösen Natur, und
die notwendige „Taufe in Christus“ (Röm 6, 3.4) ignorieren. Das
beweisen die Bibeltreuen mit ihren Umgangsformen und insbesondere
der Referent. Von den reichlich zitierten Charaktereigenschaften der
Kinder Gottes ist er Lichtjahre entfernt.
Aber Christus ist auch „für die Sünde“, für die Sündennatur, ans Kreuz
gegangen und hat das sündige Fleisch durch sein Leibopfer am Kreuz
getötet und vernichtet, ein für allemal. Neugeborene und Kinder Gottes
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sind automatisch vom sündigen Fleisch befreit, sie müssen nicht „der
Heiligung nachjagen“ und „nach Heiligung streben“, wie Ebertshäuser
fälschlich lehrt, das bewirkt der Heilige Geist ohne unser Zutun.
Ebertshäuser predigt ein Evangelium der Unmündigkeit und des
Gehorsams, das autoritären Systemen den Boden bereitet; Christus ein
„Evangelium der Freiheit“ (vom Gesetz; vgl. hierzu den Galater-Brief,
insb. 5,1).

Wahre Heiligung ist Abkehr vom Gesetz sowie
Hinwendung zu Christus!
Echte Christen werden vom Geist Gottes geleitet, und nicht vom
Gesetz! Doch Ebershäuser lehrt Gesetzlichkeit, eine Sicht, die die
Schrift scharf kritisiert (vgl. Galater), auch wenn er es heftig leugnet.
Nach seiner festen Überzeugung ist Heiligung selbst gemacht: WIR
müssen „der Heiligung nachjagen“, WIR müssen „nach Heiligung
streben“, WIR müssen die Sünde „in den Tod geben“ usw. Kurz,
Ebertshäuser ist ein UNGLÄUBIGER, er glaubt nicht an Christi
vollständiges Erlösungswerk. WIR müssen etwas dazutun! Das ist
falsch, das entspricht nicht der Schrift, die vom Geist Gottes, vom Geist
der Wahrheit, inspiriert ist. Der Geist Gottes führt in die Wahrheit (!), und
nicht in die Irre. Wer also Irrlehren verbreitet, der wird nicht vom Geist
Gottes geleitet.
Diese gotteslästerliche Heiligungslehre von Ebertshäuser ist nicht von
Gott; sie kann nur vom Feind Gottes kommen, aber niemals von einem
neugeborenen Kind Gottes, das vom Geist Gottes, vom Geist der Liebe
und der Wahrheit, geleitet wird. Gotteslästerlich ist die Vorstellung,
Kinder Gottes hätten eine böse Natur, Gott hätte bei der Neuschöpfung
des Menschen ganz bewusst eine böse Natur in die Kinder Gottes
eingepflanzt, wie einst der Teufel beim Sündenfall. Gotteslästerlich ist
die absurde Vorstellung, der Geist Gottes und das sündige Fleisch, der
verlängerte Arm des Teufels, würden zugleich im Tempel Gottes
wohnen (gestützt auf Gal 5,17). In Wahrheit wohnen das sündige
Fleisch und der Geist Gottes niemals zugleich im Tempel Gottes,
entweder wir leben „im Fleisch“ oder „im Geist“ (vgl. Römer 8). Wenn
der Geist Gottes einzieht, wird das sündige Wesen in uns vernichtet
(getötet), ein für allemal. Diesen Abschnitt versteht jedes Kind!
Gotteslästerlich ist die Vorstellung, wir könnten und müssten uns selbst
von der Sünde befreien und die Sünde mit unserer Gedankenkraft „in
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den Tod geben“, der Geist Gottes sei in diesem Zusammenhang
lediglich unser Werkzeug. Gotteslästerung ist ferner die Forderung, wir
müssten uns täglich reinigen und unsere Sünden bekennen. Zum einen
sind Kinder Gottes eine neue Schöpfung Gottes, die nicht sündigt (s.
o.), zum anderen hat uns Gott ALLE Sünden vergeben, auch die
aktuellen (s. o.). Wer auf tägliche Buße und Reinigung besteht,
verleugnet Christi Erlösungswerk, die Vergebung aller Sünden.
Kurz, die („biblische“) Heiligungslehre von Ebertshäuser, der alle
Bibeltreuen folgen, ist falsch, sie steht im krassen Widerspruch zum
Wort Gottes. Die Schrift verweist auf zwei einander ausschließende
Wege: den Weg des Christus und den Weg des Gesetzes. Wer an
Christus und an sein Erlösungswerk glaubt, der ist frei vom Gesetz und
wird vom Geist Gottes in Gottes Ebenbild verwandelt, in einen „neuen
Menschen“ (mit einer neuen, göttlichen Natur), der nicht sündigt! (vgl. 1.
Joh 3,9; 5,18). Wer weiterhin dem Gesetz folgt, der hat eine niedere,
egoistische und instrumentelle Moral, der verachtet Gottes Gnade und
Christi Erlösungswerk, der steht unter dem Fluch Gottes (Gal 3,10) und
ist verloren. Wer Gott glaubt und den Weg Christi wählt, den liebt und
errettet Gott!

Irrlehrer Ebertshäuser

Das Fleisch lebt!
In seinem Buch „Christus – unsere Heiligung“ behauptet Ebertshäuser
unter anderem Folgendes:
1) Erlösung geschieht durch selbstgemachte Heiligung
a) Ohne (praktische) Heiligung, ohne heiligen Wandel werden wir den
Herrn nicht sehen. Hebr. 12, 14 beziehe sich auf die Erlösung. Dem Heil
und der Heiligung müssen wir aktiv „nachjagen“. Das gelte auch für
Gläubige bzw. Wiedergeborene. Heiligung ist selbstgemacht, und nicht
gottgewirkt, wir müssen nach ihr streben, uns bemühen. Das ist falsch.
Wiedergeborene sind errettet, ein für allemal – aus Gnade durch den
Glauben an Jesus Christus und an sein vollkommenes Erlösungswerk,
ohne Zutun der Werke. Gott hat ALLE Sünden vergeben, auch die
gegenwärtigen und zukünftigen. Sünde kann das Heil nicht gefährden.
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b) Wiedergeborene sind „nicht frei vom Hang und Drang zur Sünde“, sie
müssen weiterhin wachsam sein und die Sünde aktiv bekämpfen. Das
ist falsch. Wiedergeborene sind „der Sünde gestorben“!
c) Wiedergeborene müssen „nach Heiligung streben“ und sich aus
eigener Kraft um Heiligung bemühen: Wir müssen streben, wirken,
hinwirken, entscheiden, wachsam sein, bleiben usw. Das ist falsch.
Heiligung ist Gottes Werk und nicht selbstgemacht; Gott hat den „Leib
der Sünde“ vernichtet, den Hang und Drang zur Sünde weggenommen,
die alte Sündennatur durch eine neue, göttliche Natur ersetzt, die nicht
sündigen kann und will.
d) Wiedergeborene können die „Heiligung verwerfen“. Das ist falsch.
Wiedergeborene haben den Geist Gottes empfangen und werden vom
Geist Gottes geleitet.
e) Wiedergeborene können „in die Fleischlichkeit zurückfallen“. Das ist
falsch. Wiedergeborene werden vom Geist Gottes geleitet, Gottes Geist
hat sie von der Sünde freigemacht; Gottes Geist wird seine Kinder
niemals in die Sünde, Fleischlichkeit und/oder Weltliebe zurückführen.
2) Die Wiedergeburt befreit nicht vom Fleisch, das Böse sitzt in den
Knochen
a) Wiedergeborene sind weiterhin „im Fleisch“, weil das sündige Fleisch
noch immer „im Gläubigen“ sei. Die strikte Trennung zwischen „Leben
im Fleisch“ und „Leben im Geist“ (Römer 8) ist aufgehoben. Auch
Wiedergeborene sind nicht frei vom Fleisch und von der Sünde, „von
der alten Sündennatur“; die alte Sündennatur sei mit dem „unerlösten
Leib“ verschmolzen. Der materielle Leib, die tote Materie, sei nicht
erneuert (erlöst) und daher mit Sünde behaftet. Das Fleisch, die Sünde
„klebe“ nach wie vor am Wiedergeborenen. Das ist falsch. Der Leib ist
nicht sündig und eine Quelle von Sünde, der Leib ist neutral. Die
Erlösung des Leibes bezieht sich auf den Tod, und nicht auf die Sünde!
b) Wiedergeborene sind nur dann frei, wenn sie die „rechte
Glaubenshaltung“ einnehmen. Das ist falsch. Die Befreiung von der
Sünde und vom Fleisch ist Gottes Werk, die mit der Bekehrung,
Wiedergeburt und Taufe in Christus beginnt, sie hängt nicht von unserer
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aktuellen Sicht und Verfassung ab. Gleichwohl ist das intensive Studium
der Schrift unverzichtbare Voraussetzung und Motor der Heiligung.
c) Die Seele Wiedergeborener ist weiterhin „für Sünde empfänglich“.
Das ist falsch. Wir sind „der Sünde gestorben“, wir sind für die Sünde
tot, Sündiges hat auf „Tote“ keinerlei Anziehungskraft!
d) Der Heilige Geist ist der „neue Zuchtmeister“ der Wiedergeborenen.
Das ist falsch. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit und Liebe,
sanfter Führer und kein Zuchtmeister, wie das Gesetz!
e) Das Leben Wiedergeborener ist ein ewiger „Kampf zwischen Fleisch
und Geist“. Das ist falsch. Das sündige Fleisch ist tot, vernichtet; der
Leib ist neutral; Wiedergeborene werden vom Geist Gottes geleitet.
Jesus lebt in mir!
f) Weil das sündige Fleisch auch Wiedergeborene zur Sünde treibt,
müssen auch sie ständig gegen die Sünde kämpfen. Das ist falsch.
Jesus hat die Sünde besiegt, sie ist tot. Mit dieser Lehre will
Ebertshäuser Gläubige in Angst und Schrecken versetzen, statt die
frohe Botschaft von der Freiheit in Christus zu verkünden. Und alle
Bibeltreuen sind begeistert, weil sie sich einbilden, sie seien ohne
Sünde und hätten die Sünde im Griff, Gott hätte einen großen Fehler
gemacht, Jesus sei völlig umsonst gestorben.
Vergleichen wir den Menschen mit einem Auto. Die Karosserie sei der
„Leib“, der Motor die „alte Sündennatur“, dann hat Gott bei der
Wiedergeburt den Motor, das alte, „fleischliche Antriebssystem“ durch
das neue, „göttliche Antriebssystem“ ausgetauscht. Nun wirft
Ebertshäuser mit seiner Lehre Gott indirekt folgende Fehler vor:
1) Gott habe gepfuscht und betrogen: Er habe Wiedergeborenen ein
defektes System eingebaut, das neue System habe den gleichen Fehler
wie das alte, es sei nach wie vor anfällig für (imaginäre) „Impulse des
Fleisches“ (S. 109, 111, 114, 115).
2) Gott habe uns die Gebrauchsanweisung für die„Starthilfe“
vorenthalten: Das göttliche Antriebssystem funktioniere nur, wenn WIR
die „rechte Glaubenshaltung“ einnehmen und festhalten (S. 114).
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3) Gott habe uns getäuscht: Er habe uns den fleischlichen
(verderblichen) Einfluss des „alten, unerlösten Leibes“ (der Karosserie)
verschwiegen (S. 109; S. 116).
4) Gott leugne seine Fehler: Der Fehler stecke in der Karosserie (101,
109), nicht im neuen Antriebssystem (S. 109). Die Wiedergeburt sei
fehlgeschlagen. Wir müssen ständig wachsam sein (S.125; 111).
5) Gott habe einen zentralen Fehler verschwiegen: Das göttliche
Antriebssystem funktioniere nicht von selbst, es müsse ständig von
UNS angetrieben werden (S. 97).
3) Heiligung ist Selbstbefreiung von der Macht der Sünde
a) Der „sündige Leib“ wurde bei der Wiedergeburt nicht vernichtet. Das
ist richtig, falsch ist die Behauptung, der materielle Leib sei eine
eigenständige Quelle zur Sünde.
b) Wiedergeborene neigen weiterhin zur Sünde, wenn sie nicht die
„rechte Glaubensstellung“ einnehmen. Das ist falsch. Zum einen gilt a),
zum anderen kommt es nicht auf unsere „subjektive Glaubenshaltung“
an, sondern auf das Wirken Gottes!
c) Wiedergeborene werden nur „frei sein von der Herrschaft der Sünde“,
wenn sie „mit Christus wandeln“. Das ist falsch bzw. ungenau.
Wiedergeborene haben den Geist Gottes. Wie sollten Wiedergeborene
„ohne Christus“ wandeln, wenn doch Christus in ihnen lebt? Sollte
Christus im Dauerschlaf sein und sich nicht um Gottes Kind kümmern?
4) Das Fleisch ist der Feind der Wiedergeborenen
a) Nach Ebertshäuser hat uns die Wiedergeburt nicht frei gemacht, die
Sünde, das Fleisch sei weiterhin eine ständige Bedrohung der
Wiedergeborenen. Sie haben noch immer das Böse in sich. Sie können
dem „Fleisch Raum geben“, den „Begierden nachgeben“ und sich „zur
Sünde verleiten lassen“. Das ist falsch. Wiedergeborene sind vom
Bösen befreit, sie werden vom Geist Gottes regiert, sie sind der Sünde
gestorben, die Sünde kann nicht mehr herrschen. „Wer von Gott
geboren ist, der tut keine Sünde!“ (1. Joh 3, 10) An dieser Stelle müssen
wir auf ein verbreitetes Missverständnis aufmerksam machen. Nicht
jeder, der sich für einen Christen hält, ist auch wirklich wiedergeboren.
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Im Gegenteil, die Zahl der Erwählten ist bekanntlich eine ganz „kleine
Herde“!
b) Wiedergeborene müssen das Fleisch erst noch „außer Wirksamkeit
setzen“, indem sie die „weltlichen Begierden verleugnen“, die (tote)
Sünde töten, das (besiegte) Fleisch besiegen, stets die „rechte
Glaubensstellung einnehmen“ und ständig „im Glauben auf den Sieg
schauen“. Das ist falsch. Das Fleisch ist besiegt durch das
Erlösungswerk auf Golgatha und durch die Wiedergeburt. WIR müssen
Gottes Werk der Heiligung nicht vollenden. WIR müssen nicht
nachhelfen, die Befreiung ist allein Gottes Werk. Wir müssen unseren
Glauben nicht ständig „festhalten“, um den Sieg über die Sünde und das
Fleisch zu „behalten“. Wiedergeborene bleiben im Glauben, nur wer
bleibt, der ist wiedergeboren!
5) Wiedergeborene können ins Fleisch zurückfallen
Wiedergeborene können von einer geistlichen in eine fleischliche
Gesinnung zurückfallen. Das ist falsch. Wiedergeborene sind Gottes
Eigentum, es gibt keine einzige Schriftstelle, die überzeugend belegt,
dass Gott den Heiligen Geist von seinen Kindern zurückgefordert und
sie verstoßen hat (zur Vertiefung: vgl. Franzke, Prüfet alles!).
Hierzu gehört die Lehre von der Zweifach-Bekehrung. Danach müssen
sich Christen bzw. Gläubige oder Wiedergeborene (!) „entscheiden“, ob
sie nach dem „Fleisch“ (bzw. Gesetz) oder „im Geist“ leben wollen (S.
131). Das ist falsch. Die Schrift kennt keine doppelte Bekehrung. Es gibt
nur eine Bekehrung und Wiedergeburt, die uns den Heiligen Geist, das
„Leben im Geist“, das ewige Leben in Christus schenkt und uns in „neue
Menschen“ verwandelt.
Anmerkung: Die Abfolge der Thesen und Argumente orientiert sich am
Aufbau seines Buches.

Das Fleisch ist tot!
Eine der größten und schlimmsten Irrlehren in bibeltreuen Kreisen ist
die Lehre von der Bedrohlichkeit der Sünde bei Gläubigen bzw.
Wiedergeborenen. Angeblich sei, so lehren sie, das „Fleisch“, die
sündige Natur bei Wiedergeborenen nicht tot. Die Sünde sei eine
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ständige Gefahr, auch Wiedergeborene müssten stets wachsam sein
und die Sünde bekämpfen. Das ist falsch, das widerspricht der
biblischen Lehre. Erinnern wir uns an den Weg der Menschheit von der
Schöpfung bis zur Wiedergeburt: In der Schöpfung hat Gott den
Menschen nach Seinem Bild geschaffen; Gott ist heilig, rein und
gerecht, also auch der Mensch nach dem Schöpfungswillen Gottes.
Beim Sündenfall hatte sich der Mensch von Gott ab- und dem Feind
Gottes zugewendet. Er hat sich der „Schlange“ unterworfen, ihr
gehorcht und dadurch eine neue, gottfeindliche und sündige Natur,
einen Geist der Bosheit, eingepflanzt bekommen: Das „Fleisch“, die
geistliche Regierungszentrale, die natürliche Menschen treibt und sie
letztlich ins Verderben stürzt.
Mit dem Kreuzestod hat uns Jesus Christus nicht nur von der
Sündenschuld, sondern auch von der Sünde befreit. Neugeborene sind
Sklaven der Gerechtigkeit, und nicht Sklaven der Sünde (vgl. Röm 6).
GOTT hat die „alte Sündenatur“, das „Fleisch“, den starken Hang und
Drang zur Sünde vernichtet! (vgl. Röm 6,6). Das bewirkt das Ereignis
der „Bekehrung, Neugeburt und Taufe in Christus“ (Röm 6).
Neugeborene, von Gott geborene, sind der Sünde gestorben, sie
können und wollen nicht sündigen (vgl. 1. Joh 3,9). Gott bewirkt sowohl
das Wollen als auch das Vollbringen. Das sündige Fleisch ist nun tot;
Tote sind tot, sie haben keinerlei Wirkung mehr auf uns. Der Teufel hat
keinen Einfluss mehr; sein Herrschaftsinstrument, seine Bastion und
Regierungszentrale („der Leib der Sünde“), in uns ist restlos zerstört.
GOTT hat den Teufel (und die Dämonen) aus Seinem Tempel verjagt,
das sündige Fleisch wie ein Krebsgeschwür entfernt und uns eine
„neue, göttliche Natur“ eingepflanzt. Durch die Innewohnung des
Heiligen Geistes haben Wiedergeborene eine neue, göttliche
Regierungszentrale erhalten. GOTT hat uns gewissermaßen
„umprogrammiert“, ER hat die alte Sündenatur deinstalliert und die
göttliche Natur installiert. Wurde der natürliche Mensch vom Teufel und
der Sünde beherrscht, wird der „neue Mensch“, den Gott nach seinem
Bild geschaffen hat, durch den Geist Gottes geführt, dem Heiligen Geist,
dem Hang und Drang zum Guten, zur Wahrheit und zur Liebe. Mit der
Wiedergeburt und Taufe in Christus hat uns GOTT die alten Kleider
aus- und neue Kleider angezogen (Eph 4,17 ff; Kolosser 3,1 ff).
GOTT hat die „innere Natur“, den „inneren Menschen“ erneuert, die alte
Natur entsorgt und einen völlig „neuen Menschen“ geschaffen, dessen
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zentrale Merkmale „wahre Heiligkeit und Gerechtigkeit“ sind. Christus ist
das Ende des Gesetzes, für den „neuen Menschen“ ist das Gesetz
außer Kraft gesetzt worden. Sünde wird nicht mehr zugerechnet; streng
genommen gibt es für sie keine Sünde (das Sündenkonto ist
geschlossen), sondern nur noch Vergehen gegen das Liebesgebot. Wo
es kein Gesetz gibt, gibt es keine strafbaren Handlungen (vgl. § 175
StGB). Wie zu Zeiten des Gesetzes müssen wir auch nicht mehr „nach
Heiligung streben“ („Werk-Modell“), wir lassen GOTT wirken („WuWeiModell“). Heiligung ist Gottes Werk, und nicht unser Werk! Könnten und
müssten wir uns selber befreien von Schuld und Sünde, hätte Jesus
nicht ans Kreuz gehen müssen. Wer „nach Heiligung strebt“ oder
trachtet, hat Jesus und die Gnade verspielt (Gal 5,4). Doch Paulus
versichert den Gläubigen: „Die ... Christus angehören, die haben ihr
Fleisch gekreuzigt“ (vgl. Gal 5,24); „Ihr seid nicht fleischlich“ (Röm 8,9),
„Ihr lebt im Geist und nicht im Fleisch“ (Röm 8,4).
Nun kommt die „Schlange“ und flüstert uns ins Ohr: Das Fleisch ist nicht
tot, es sitzt im „sündigen Leib“, „in den Knochen“; Du bist nicht frei von
Sünde, du musst wachsam sein, du musst dich an das Gesetz (Mose)
halten, du musst die Sünde bekämpfen, täglich einen „Sünden-Check“
durchführen und deine Sünden reumütig bekennen (1. Joh 1,9),
andernfalls bist du befleckt oder gar verloren. Das bedeutet, Gott hat zu
viel versprochen: Die neue, göttliche Natur, der „neue Mensch“ zeige
sich nicht im Wandel. Deshalb müsse der Mensch durch eigene
Anstrengungen und Bemühungen im Sinne der Gesetzlichkeit
nachhelfen und die Reste der sündigen Natur in uns aktiv bekämpfen.
Das würden auch die „moralischen Appelle“ (Röm 6,11 ff u. a.)
beweisen. Dabei werden die moralischen Appelle stets missverstanden.
In Wahrheit haben sie deskriptiven und nicht normativen Charakter.
Paulus beschreibt unsichtbare geistliche Wahrheiten, die Anfänger im
Glauben nicht ohne Weiteres verstehen können. In Wahrheit handelt es
sich hierbei um „Erkennungszeichen“ (und nicht um Gebote) für den
rechten und den falschen Wandel. Paulus versucht diese unbekannten
Tatsachen bildhaft zu beschreiben. Er erklärt das „Bild“ nach dem Gott
den „neuen Menschen“ geschaffen hat, und den der Heilige Geist
schrittweise verwirklicht. Der Geist der Gesetzlichkeit aber macht aus
deskriptiven Aussagen normative Aussagen, um die Gläubigen in die
Irre zu führen. Nehmen wir ein Beispiel: In Römer 6,11 heißt es: „Haltet
euch der Sünde für tot.“ Das heißt, wisst nun, dass ihr „neue Menschen“
seid, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat! Das heißt nicht:
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Ihr müsst die Sünde in eurem Leib selbst bekämpfen. Es beschreibt,
was Gottes Geist mit uns, seinen Kindern, vorhat. GOTT hat uns nicht
zu Sündern gemacht: „Wir wissen (!), dass jeder, der aus Gott geboren
ist, nicht sündigt … “! (1. Joh 5,8). Das ist (wissenschaftstheoretisch)
eine Seins- und keine Sollensaussage! Wiedergeborene können nicht
dauerhaft in „Sünde“ leben. Vor allem ist daran zu erinnern, dass
„Sünde“ in erster Linie ein Verstoß gegen das „Liebesgebot Gottes“ ist,
und nicht ein harmloser TV-Abend oder Kinobesuch usw. Sollten sich
Wiedergeborene vergehen, sind die Vergehen vorab vergeben; sollten
sie eine gewisse Toleranzgrenze überschreiten, unterliegen sie der
Gemeindezucht und/oder Gottes Züchtigung. Am Ende stellt sich die
Frage, ob diese Person wiedergeboren und ein Kind Gottes ist.
In Wahrheit zeigt sich die neue, göttliche Natur, der „neue Mensch“ in
einem entsprechenden (heiligen) Wandel. Es gibt keinen Bruch
zwischen der (inneren) Natur und dem (äußeren) Wandel, wie Kritiker
behaupten. Ein Wolf verhält sich stets wie ein Wolf, ein Schaf wie ein
Schaf; ein Heide wie ein Heide und ein Kind Gottes wie ein Kind Gottes!
Wiedergeborene sind neue Menschen, das muss sich in ihrem Wandel
beweisen, wenn nicht, sind sie nicht wiedergeboren! Wer nun
behauptet, Gott hätte uns nicht frei gemacht von der Sünde und vom
Fleisch, auch Wiedergeborene seien boshafte Sünder, der macht Gott
zum Lügner und Jesus` Erlösungswerk lächerlich! Ich bin gespannt wie
tolerant der Herr ist, wenn der Tag X kommt.

Das Fleisch ist mitgekreuzigt!
Vorbemerkung: Je länger man sich mit dem Thema der Heiligung
befasst, desto mehr muss man erkennen, dass es hier viel Verwirrung
gibt. Das kommt daher, dass zentrale Glaubensrichtungen und
Bibelkreise falsche Lehren verbreiten und die Christen die Welt
kopieren, die sie doch nicht lieb haben sollen (alle Bibeltreuen, die
Bekennende Gemeinde, BibelkreisCH und diverse Einzelpersonen; vgl.
„Irrtümer über Heiligung: Roger Liebi u. a.“). Sie haben aufgehört, selbst
zu lesen, zu studieren und zu prüfen, wozu uns die Schrift auffordert.
Sie unternehmen Wallfahrten (zu „Endzeitkonferenzen“) und hängen an
den Lippen ihrer Gurus, die offensichtlich nicht immer das Beste für ihre
Klientel im Auge haben, ganz wie die politische und mediale Elite. Die
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genannten Kreise verbreiten Fake News und unterdrücken die
Wahrheit, genau wie die ach so „böse Welt“, von der sie sich angeblich
abheben wollen, wozu sie die Schrift bekanntlich auffordert („Habt nicht
lieb die Welt“).
Vor diesem Hintergrund stellen sich drei Fragen: Die Frage, nach dem
Begriff und den Arten der Heiligung, die Frage, ob Neugeborene und
Kinder Gottes tatsächlich „zwei Naturen“, eine gute und eine böse
Natur, in sich tragen, und drittens die Frage, wie wir heilig werden. In
der Regel werden zwei Arten der Heiligung unterschieden: die
stellungsmäßige und die praktische Heiligung. Die stellungsmäßige
erwerben wir sofort durch den Glauben an Jesus Christus. Mit dem
Zeitpunkt der Bekehrung sind wir irreversibel heilig, rein und gerecht
gemacht. Echte Gläubige werden von Gott automatisch heilig
gesprochen. Der praktischen Heiligung müssen wir angeblich
„nachjagen“, wenn wir Gott sehen wollen (Hebr. 12,14), was
logischerweise völlig falsch ist. Schließlich stellt sich die Frage: Ist die
praktische Heiligung Gottes Werk oder Menschenwerk? Müssen wir die
Sünde bekämpfen, oder verändert uns der Heilige Geist? Vor diesem
Hintergrund wollen wir zur Prüfung und zum Selbststudium auffordern.
Dies ist umso nötiger als sich eine besonders fatale Lehre weltweit
durchgesetzt hat: Die Lehre von den „zwei Naturen“, wonach
Neugeborene und Kinder Gottes nach wie vor die böse Natur von Adam
in (an) sich haben und Gläubige die Sünde aktiv bekämpfen müssen.
Was sagt die Schrift?
Römer 6
Wir sind der Sünde gestorben, für die Sünde tot! (Röm 6,2)
Der alte, sündige Mensch ist mit Christus gekreuzigt, gestorben,
begraben und mit Christus zu einem neuen, gottgefälligen Leben
auferweckt (Röm 6,4)
Der alte, sündige Mensch ist mit Christus gekreuzigt und das sündige
Wesen (das Fleisch, der Leib der Sünde) in uns vernichtet (6,6), so
dass wir nicht mehr der Sklaven der Sünde sind, sondern frei von der
Sünde, frei vom Hang und Drang zur Sünde. Das alte, sündige Leben
endete mit Christus am Kreuz (HFA). Christus ist das Ende eines
Lebens in Sünde!
Wer mit Christus gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde,
von der Herrschaft der Sünde befreit (6,7)
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Jesus ist (auch) „für die Sünde“ gestorben (6,10), ER hat das sündige
Fleisch verdammt und hat auch diese Strafe durch die Folterung seines
Leibes am Kreuz auf sich genommen (8,3; vgl. Jesaja 53).
Wir sind für die Sünde tot und leben nun für Gott (6,11).
Jesus: „Weil ICH mein Fleisch am Kreuz von Golgatha für euch
zerschmettern ließ, seid ihr frei von der Sünde (und nicht mehr unter
der Herrschaft der Sünde) und das sollt ihr in eurem Leben zeigen.“
(6,12.13).
Wer unter der Gnade (und nicht unter dem Gesetz!) lebt, über den hat
die Sünde ihre Macht verloren (6,14).
Neugeborene und Kinder Gottes sind Sklaven der Sünde gewesen und
nun von Herzen dem Willen Gottes gehorsam (6,17),
Neugeborene und Kinder Gottes sind frei von der Sünde und Knechte
der Gerechtigkeit (6,18).
Wir waren Knechte der Sünde … (6,20)
Nun sind wir frei von der Sünde … (6,22)
Wir waren dem Fleisch verfallen … (7,5)
Römer 8
Für Neugeborene und Kinder Gottes, die „in Christus“ sind, gibt es keine
Verdammnis (8,1). Sie sind frei von jeder Sündenschuld und frei vom
sündigen Fleisch, an Ihnen gibt es keine Sünde zu bemängeln.
Neugeborene und Kinder Gottes leben NICHT „nach dem Fleisch“,
sondern „nach dem Geist“ (8,1). Das heißt, sie werden NICHT vom
sündigen Fleisch, sondern vom Geist Gottes, dem Geist der Liebe und
der Wahrheit, bestimmt. Das sündige Fleisch, die böse Natur, ist tot,
vernichtet (siehe oben); es hat keinen Einfluss auf den „neuen
Menschen“!
Neugeborene und Kinder Gottes leben nach dem Willen Gottes (8,5),
weil sie vom Geist Gottes geführt werden, und NICHT vom sündigen
Fleisch (vgl. auch Röm 8,9).
Wenn wir „im Geist“ leben, der Geist Gottes in uns wohnt und das
sündige Fleisch vernichtet hat, dann sind die Impulse des Fleisches
getötet (8,13 b).
Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir Gott immer
ähnlicher werden (2. Kor 3,18)
Galater
Gebt nicht dem „Fleisch Raum“ … (Gal 5,13). Das heißt, wer unter der
Gnade ist, ist nicht frei zu tun und zu lassen, was er will. Aber das
Fleisch ist bereits vernichtet (siehe oben)
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Lebt im Geist. Wenn ihr „im Geist“ lebt, wird der Geist Gottes euer
Leben bestimmen, und NICHT das sündige Fleisch (5,16).
Der Geist und das Fleisch sind gegeneinander (5,17). Das ist ein
prinzipieller Gegensatz. Fleisch und Geist leben NICHT nebeneinander
im Tempel Gottes, sondern nacheinander! Das sündige Fleisch ist
NICHT mehr in Neugeborenen und Kindern Gottes. Wer dagegen die
„Werke des Fleisches“ ausführt, der wird das Reich Gottes NICHT
sehen!
Wer Christus angehört, hat sein Fleisch gekreuzigt … (5,24, siehe oben)
Wenn wir „im Geist“ leben, so werden wir auch „im Geist wandeln“, und
NICHT „im Fleisch“ (5,25).
Epheser
Wir sind Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken, nicht zur Sünde!
(Epheser, 2,10)
Neugeborene und Kinder Gottes haben bei der Bekehrung den alten,
sündigen Menschen abgelegt… und den neuen Menschen angezogen,
der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in Heiligkeit und Gerechtigkeit
(4,22 ff). Das heißt, Gott hat den alten, sündigen Menschen gekreuzigt
und getötet und uns den „neuen Menschen“ angezogen. Nicht WIR
verändern uns, GOTT verändert uns!
Kolosser
Bei der Bekehrung haben wir haben unser fleischliches (sündiges)
Wesen abgelegt (Kol 2,11), das Jesus für uns vernichtet hat.
Wir sind mit Christus begraben und durch den Glauben zu einem neuen
Leben auferstanden … (2,12)
Gott hat uns bei der Bekehrung den alten Menschen mit seinen
(sündigen) Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der nach
Gottes Ebenbild geschaffen ist (3,9.10).
1. Petrus
Wir sind für die Sünde tot und leben nun, wie es Gott gefällt (1. Pt 2,24)
Wer zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht (1. Pt
4,1)
Wer aus Gott geboren, der tut keine Sünde … wer Sünde tut, der ist
vom Teufel (1. Joh 3,8.9, 5,18). Heißt, der kann nicht willentlich und
dauerhaft in Sünde leben, weil Gott sein Wesen, seine Persönlichkeit
und seinen Charakter grundlegend verändert hat und weiterhin
verändern wird.
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Mit anderen Worten: Die Schrift widerspricht der herrschenden Lehre
von den „zwei Naturen“ in den Kindern Gottes. Kinder Gottes sind „neue
Menschen“, sie haben eine neue, göttliche Natur, die Gottes Willen tut.
Das Fleisch ist tot, vernichtet, aber nur in Neugeborenen und echten
Kindern Gottes. Wer Sünde tut, ist vom Teufel, sagt die Schrift. Wenn
jemand behauptet, die alte, sündige Natur sei nach wie vor in ihm, dann
ist diese Person (noch) nicht wiedergeboren und leugnet Christus`
vollkommenes Erlösungswerk. Gott hat uns in dreifacher Weise erlöst
und befreit: von der Sündenschuld, von der Sündenatur und vom
Gesetz. Die oben genannten Kreise leugnen das komplette
Erlösungswerk. Sie leugnen die ewige Gnade (Unverlierbarkeit des
Heils), die Befreiung von der Sünde (vom sündigen Fleisch)) und/oder
die Erlösung vom Gesetz. Damit machen sie Gott zum Lügner und Jesu
Erlösungswerk zur Farce. Ich kenne bislang nur zwei Ausnahmen: Fritz
Binde
(„Mitgekreuzigt“)
und
Karl-Heinz
Weber
(auf
bibelkommentare.de). Für echte Gläubige gibt es keinen „Kampf gegen
die Sünde“, sondern nur noch den Kampf für den rechten Glauben!

Die Irrlehre vom
„fleischlichen Christen“
Bibeltreue Kreise lehren, Gläubige oder wiedergeborene Christen, die
bei der Bekehrung den Geist Gottes empfangen haben, könnten „nach
dem Fleisch leben“, sie könnten sich für das Fleisch und gegen den
Geist Gottes entscheiden und damit den Geist lähmen, das geistliche
Leben schwächen oder gar das Heil verlieren, wenn wir dem Fleisch die
ursprüngliche Herrschaft zurückgeben, dem Fleisch und der Sünde
„Raum geben“ und auch folgen. Daher müssten Gläubige „das Fleisch“
aktiv bekämpfen und besiegen und im Glauben immer wieder neu in
den Tod geben. Doch stimmt das? Können Gläubige bzw.
Wiedergeborene wieder in die „Fleischlichkeit“ zurückfallen? Was sagt
die Schrift? Lesen Sie selbst!
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LESE- UND STUDIENHILFE
(Hervorhebungen und Zusätze stets von mir)
Wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht/der tut keine Sünde;
wer Sünde tut, ist vom Teufel (1. Joh 3, 8.9)
Römer 6
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch
gestorben sind“ (Röm 6,2; LU 84) / “Als Christen sind wir für die
Sünde tot“ (HFA)
„Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben …
so haben wir ein neues Leben empfangen … „ (6,4; HFA)
„Wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit
der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der
Sünde nicht dienen“ (6,6; LU) / „Unser früheres Leben endete mit
Christus am Kreuz. (HFA) Unser von der Sünde beherrschtes
Leben ist damit vernichtet.“ (HFA)
„Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde“ (6,7;
LU) / „Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde
beherrscht werden.“ (HFA)
„Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch
Jesus Christus das neue Leben gegeben hat.“ (6,11, HFA)
Appell: „So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem
sterblichen Leib … “ (6,12; LU)
Appell: „Gebt nicht eure Glieder der Sünde hin …“ (6,13)
„Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch.“
(6,14; LU) / „Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren.“ (HFA)
… Ihr seid Knechte der Sünde gewesen, seid aber nun von Herzen
gehorsam geworden. (6,17.18; LU) / „Denn ihr seid frei geworden
von der Herrschaft der Sünde geworden.“ (HFA)
Denn ihr wart Knechte der Sünde …(6,20; LU)
Nun aber seid ihr frei und Knechte Gottes geworden … (6, 22; LU)
„Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren … “ (7,5; LU)

Römer 8
•

„So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus
Christus sind …“ (8,1; LU)

129

•

„JESUS hat die Sünde entmachtet (Röm 8,3; HFA / “verdammte
(verurteilte) die Sünde im Fleisch“; LU) …
•
… dass Wiedergeborene „nun nicht nach dem Fleisch leben,
sondern nach dem Geist“ (Röm 8,4; LU).
• „… wenn uns aber Gottes Geist leitet, richten wir uns nach Gottes
Willen aus.“ (8,5; HFA)
• „ … dass Wiedergeborene „nicht fleischlich sind, sondern
geistlich, wenn denn Gottes Geist in ihnen wohnt“ (Röm 8,9; LU)
„Nun seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen
ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben.“ (8,9; HFA) „
… denn Gottes Geist bestimmt euer Leben.
• „So sind wir nun … nicht dem Fleisch schuldig, nach dem Fleisch zu
leben.“ (8,12; LU)
• „… wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so
werdet ihr leben. (8,13; LU; HFA, „ihr tötet“?
1. und 2. Korinther
•
•

… “Seid ihr da nicht fleischlich?“ (1. Kor 3,3; Kommentar, siehe
unten)
„Der HERR verändert uns durch seinen Geist, damit wir Ihm
immer ähnlicher werden …“ (2. Kor 3,18; HFA)

Galater
•
•
•
•
•

Wiedergeborene und Gläubige „sind Gottes Kinder“ (3,26).
Appell: … „gebt nicht dem Fleisch Raum“ (5,13; LU)
Appell: „Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des
Fleisches nicht vollbringen.“ (Gal 5,16; LU)
… dass die, „die aber Jesus Christus angehören, die haben ihr
Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden.“ (Gal
5,24; LU)
„Durch Gottes Geist haben wir neues Leben …“ (Gal 5,25; HFA)

Epheser
•
•

„Denn in Ihm hat ER uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war,
dass wir heilig (nicht sündig!) vor ihm sein sollten … (1,4 ff)
„Als wir gläubig wurden, wurden wir mit dem Heiligen Geist
versiegelt, mit dem Heiligen Geist (!)… als Unterpfand unser
Erlösung … (1, 13 f)
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•
•
•

„Einst (vor der Bekehrung und Wiedergeburt), als wir tot waren in
unseren Sünden, führten wir ein Leben in den Begierden unseres
Fleisches und taten (einst!) den Willen des Fleisches … ( 2, 3 ff)
„Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk.“ (Eph 2,10; HFA,. ER hat
uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun.“ (Eph
2,10; HFA)
„Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die GOTT selbst
nach seinem Bild geschaffen hat.“ (Eph 4,24; HFA)

Kolosser
•
•
•
•
•
•

„Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges
Leben aufgegeben.“ (Kol 2,11; HFA)
„Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben
auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes …“ (Kol
2,12, HFA)
Früher habt ihr „euch (vor eurer Bekehrung, Hinzufügung von mir)
von eurer sündigen Natur bestimmen lassen…“ (Vergangenheit!;
Kol 2,13)
„Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt
worden seid …“ (Kol 3,1; HFA)
„Denn für sie (für die irdische Welt, Hinzufügung von mir) seid ihr
gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben
aufweckt …“ (Kol 3,3; HFA)
„Ihr habt doch euer altes Leben … wie alte Kleider abgelegt. Jetzt
habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden.
GOTT ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr
seinem Ebenbild entsprecht, nach dem ER euch geschaffen hat.“
(Kol 3,10; HFA)

1. Thess. 5,23
„ER aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und
bewahre euren Geist …“
1. Petrus
•
•

„Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben
können wie es Gott gefällt.“ (1. Pt 2,24; HFA)
(Wer zu Christus gehört) „ … über den verliert die Sünde ihre
Macht … Er wird … sich nicht mehr von menschlichen
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•

Leidenschaften, sondern vom Willen GOTTES leiten lassen.“ (1 Pt
4,1; HFA)
Wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern
gehört, der sündigt nicht; denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt,
die neues Leben in ihm schafft.“ (1. Joh.3,9, HFA)

Im Heidelberger Katechismus heißt es: Wahre Buße bestehe „im
Absterben des alten Menschen und im Auferstehen des neuen
Menschen.“ (Frage 88,89) … Und die Auferstehung des neuen
Menschen bedeute „Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen
guten Werken zu leben“ (und nicht in zwanghafter Tötung böser Werke
und Sünden).
„Durch die Kraft Christi wird unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt,
getötet und begraben, damit die Sünde uns nicht mehr beherrscht.“
(Frage 43)
„Lasst eure Rettung von niemand in Frage stellen.“ (Kol 2, 18, HFA)
„Die Sünde wird nicht herrschen“
Die Schrift sagt also ganz klar, dass echte Wiedergeborene „der Sünde
tot“ sind, „für die Sünde gestorben“ sind (Röm 6). Echte Gläubige
reagieren auf sündige Versuchungen wie ein Toter, nämlich gar nicht!
Der „Leib der Sünde“, die Sündennatur, ist „vernichtet“ (abgetan,
geschwächt, entmachtet, außer Kraft/Wirksamkeit; Röm 6, 6), so „dass
wir hinfort der Sünde nicht dienen“. Echte Gläubige sind „von der
Sünde frei“, „nicht mehr Knechte der Sünde“ und „von Herzen
gehorsam“ (Röm 6, 17 ff).
„Wenn wir durch den Geist die Taten des Fleisches töten, so werden wir
leben; wenn wir nach dem Fleisch leben, so werden wir sterben.“ (Röm
8, 13). Kurz, Ungläubige leben nach dem Fleisch und werden sterben,
Gläubige leben nach dem Geist und werden (ewig) leben (Gal 6, 7 ff).
Obschon die zitierten Bibelstellen ausreichen sollten, die Lehre vom
„fleischlichen Christen“ als krasse Irrlehre zu entlarven, versuchen
bibeltreue Kreise zu beweisen, dass Gläubige eben doch „fleischlich
leben“ und in ihrem Glaubensleben scheitern können. Nach
Ebertshäuser können sich wiedergeborene Gläubige, in denen der Geist
Gottes wohnt, „entscheiden“, den Geist Gottes an den Rand zu drängen
und dem Fleisch die Macht zurückzugeben. Welch ein Unfug! Nachdem
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ich bei der Bekehrung Jesus bzw. den Geist Gottes in mein Herz
eingeladen habe, setze ICH (oder auch Gottes Geist) den Geist Gottes
gewissermaßen „wieder vor die Tür“ (Jettel) und jage Gott aus seinem
eigenen Tempel. Es ist unglaublich, welche Lehren sich „Gottes Kinder“
ausdenken, um Gläubige und Suchende (wie auch mich) zu verwirren
und vom Wort Gottes abzubringen, obwohl doch Paulus immer wieder
eindringlich mahnt, wir sollten unbedingt am Glauben festhalten, den
Paulus uns überliefert hat.
Diese Irrlehre vom „fleischlichen Christen“ wird vor allem mit drei
Schriftstellen begründet:
a) „Ihr seid noch fleischlich“ (1. Kor 3, 1 ff)
Im 1. Korintherbrief hatte Paulus den Korinthern vorgeworfen, dass sie
noch „fleischlich“ sind („ihr seid noch fleischlich“). Sieht man den
Kontext, dann ist diese Bemerkung offensichtlich rhetorisch gemeint. Er
will den Korinthern sagen, dass sie noch unreife und unmündige
Christen sind und sich noch wie (!) fleischliche Menschen benehmen.
Es kann auch sein, dass er eine gemischte Gemeinde aus fleischlichen
und geistlichen, wiedergeborenen und nicht-wiedergeborenen Christen
vor sich hat, die sich wie „fleischliche Menschen“ benehmen und die er
pauschal als „Brüder“ anspricht. Er will ihnen sagen, dass er Zweifel an
ihrer geistlichen Reife und damit auch an ihrer Wiedergeburt hat. Das
Gleiche gilt für Gal 3,3.
b) „Lebt im Geist“ (Gal 5, 13 ff)
Im Galaterbrief erinnert Paulus an den auch im Gläubigen weiterhin
bestehenden Konflikt zwischen Geist und Fleisch (Gal 5,17), denn Gott
hat die Sündennatur nicht völlig beseitigt, wie man annehmen könnte
(siehe oben). Gleichwohl empfiehlt er den Galatern: „Lebt im Geist, so
werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen“ (Gal 5,16).
Dieser Appell des Paulus wird meist so verstanden, als wären echte
Gläubige in größter Gefahr, sich dem Fleisch und der Sünde
zuzuwenden. Man müsse Gläubige ständig daran erinnern, sich nicht
der Sünde hinzugeben („Lebt im Geist!“). In der Tat, das Fleisch kann
uns hin und wieder herausfordern, aber es kann Gläubige nicht mehr
beherrschen! (siehe oben). Das schließt einzelne Sünden nicht aus.
Gläubige sind neue Menschen mit einem neuen Wesen, einem neuen
Geist und einem neuen Herzen, der alte Mensch ist mit Christus
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gekreuzigt und gestorben. Stand der alte Mensch unter der Herrschaft
der Sünde, so steht der neue Mensch unter der Herrschaft des Geistes.
Sünde ist eine Randerscheinung. Die Sünde ist noch da, doch die
Gewichte haben sich verschoben zugunsten des Geistes und zu Lasten
der Sünde und des Fleisches; die Resultierende ist der alte oder neue
Mensch. Die Sünde kann die Persönlichkeit und das Leben eines
Wiedergeboren nicht mehr prägen und bestimmen: Wer von Gott
geboren, tut keine Sünde; wer Sünde tut, ist vom Teufel (1. Joh 3, 8.9)!
Wessen Leben und Persönlichkeit durch Sünde geprägt ist, ist kein Kind
Gottes, kein Bruder, ist nicht wiedergeboren und auch nicht gerettet.
c) Die moralischen Appelle (Röm 6,1 ff)
Bleibt die Frage, warum Paulus die Gläubigen immer wieder mahnt, die
Sünde nicht herrschen zu lassen, den Begierden keinen Gehorsam zu
leisten, die Glieder nicht der Sünde zur Verfügung zu stellen (Röm 6, 11
ff) und dem Fleisch „keinen Raum“ zu geben (Gal 5,13). Welche
Bedeutung haben diese moralischen Appelle, wenn die Sünde ohnehin
keine Macht mehr hat über den neuen Menschen? Die Ausführungen
eines Paulus offenbaren unbekannte und unsichtbare geistliche
Tatsachen. Offensichtlich will Paulus die Gläubigen ermutigen, diese
geistliche Tatsache durch ihren Wandel zu beweisen: „Jetzt sollen wir
mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen.“ (Eph
1,12, HFA) „Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört …“ (Eph
4, 24)
Was auch sonst hätte Paulus sagen sollen? Brüder, Ihr seid „der Sünde
gestorben“, aber nun sündigt fröhlich weiter? Echte Gläubige sind „der
Sünde gestorben“: „Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der
wir doch gestorben sind?“ (Röm 6,2), fragt Paulus. Wenn Paulus
diese Frage stellt, wie kann es da noch irgendeinen Zweifel geben, wie
kann man dann immer noch behaupten, Wiedergeborene könnten
„fleischlich sein“ und „der Sünde Raum geben“, es sei denn, man wollte
Gottes Wort in Zweifel ziehen?
Der „neue Mensch“, den GOTT geschaffen hat, hasst die Sünde. Die
Sünde, die die Welt so sehr liebt, hat für echte Gläubige in der Regel
keinen Reiz, vielfach ist sie ihnen ein Ekel. Der „heilige Wandel“ ist ein
Markenzeichen für echte Christen („Wer von Gott geboren …“), und der
„heilige Wandel“ zeigt sich in erster Linie in der Liebe zum Nächsten
und zum Bruder. Wer keine Liebe zum Bruder hat, wer seinen Bruder
durch Kontaktsperren und Gesprächsverweigerung, Verleumdung, Lug
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und Betrug seine Verachtung zeigt, ist in Wahrheit kein Kind Gottes und
auch kein Bruder im Herrn.

ICH oder Jesus?
Der ICH-zentrierte Ansatz bei Ebertshäuser
In diesen Tagen (im Februar 2018) gibt es viel Wintersport im
Fernsehen, darunter Skispringen. Bekannte Skispringer haben
unerklärliche Höhen und Tiefen, sie haben gute und schlechte Zeiten. In
guten Zeiten sind sie im „Flow“, heißt es. Der Flow ist eine geistige
Haltung, die sich nicht besonders anstrengt, nicht bemüht, nicht kämpft,
die den Sprung „geschehen lässt“. Diese geistige Haltung ist sehr
schwer herbeizuführen. Man kann das „Loslassen“ gerade nicht
erzwingen. Das ist ein Widerspruch in sich. Man muss die Dinge bzw.
den Sprung „einfach geschehen lassen“, das sind die Besten.
In Zentrum der fernöstlichen Religionen steht die Geisteshaltung des
„Gleichmuts“. Sie soll durch Meditation gefördert werden. Meditation ist
der Versuch, alles Denken und Wollen auszuschalten. Dann gehen die
Dinge „wie von selbst“. Im Taoismus heißt diese Geisteshaltung
„WuWei“. Auch hier gilt es, die Dinge „einfach geschehen“ zu lassen.
Man spricht vom „Nicht-Tun“, vom ICH-losen oder absichtslosen Tun.
Die wohl beste Darstellung ist das Kultbuch „Zen und die Kunst des
Bogenschießens“ von Eugen Herrigel. Das japanische Bogenschießen
ist eine Methode der Geisteshaltung des „WuWei“ näherzukommen. Im
Fernen Osten gilt das Bogenschießen wie viele andere Künste
(Kalligrafie, Teetrinken, Kampfkünste usw.) auch als spirituelle oder gar
mystische Praxis, die zu spirituellen Erfahrungen führen kann und soll.
Hierbei gilt es das bewusste Wollen auszuschalten und den Schuss
einfach geschehen zu lassen. Der Mensch, das ICH, nimmt sich zurück
und lässt eine andere Macht oder Kraft, die größer und stärker ist, für
sich arbeiten. Grundlage ist ein grenzenloses Vertrauen in diese Macht
oder Kraft.
Dieses Denkmodell könnte man auf die Lehre vom „fleischlichen
Christen“ anwenden. Offensichtlich gibt es zwei gegensätzliche
Denkmodelle: Das „Werkmodell“ und das „WuWei-Modell“. Im
„Werkmodell“ will man den Erfolg durch aktives Tun, durch eigene
Anstrengung und Bemühung herbeiführen, im „WuWei-Modell“, im
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Modell des „Nicht-Tun“, nimmt sich das ICH völlig zurück und übergibt
die Dinge an eine höhere Macht oder Kraft, der man vertraut. Genau so
steht es in der Schrift. Wir werden gerecht allein durch den Glauben,
durch grenzenloses Vertrauen in das Wirken Gottes. Wir werden nicht
gerecht durch eigenes Tun, durch Werke und Verdienste. Das gilt
zunächst für die Gnade. Die Gnade und die Gerechtigkeit vor Gott
kommen nicht aus den Werken. Kein einziges Werk bringt uns der
Gnade näher, keine einzige Sünde entfernt uns von der Gnade, wenn
wir im festen Glauben, „in Christus“, sind. Wir müssen gar nichts tun.
Wer lehrt, wir müssten etwas tun, der lehrt ein falsches Evangelium.
Wer predigt, wir würden durch des Gesetzes Werke gerecht, der treibt
uns von Jesus und der Gnade weg, der führt uns auf den Weg in die
ewige Verdammnis. Das lehrt die Schrift (Gal 5,4). Genau das machen
viele Bibeltreue, so z. B. Ebertshäuser.
Das gilt ebenso für die Heiligung. Hierzu müssen wir zwei Arten der
Heiligung unterscheiden: a) Die von Gott geschenkte Heiligung durch
den Glauben und b) die praktische Heiligung durch den Wandel. Für die
geschenkte Heiligung müssen wir nichts tun, aber die praktische
Heiligung müssen wir uns erarbeiten, heißt es. Ihr müssen wir angeblich
„nachjagen“ (Hebr. 12, 14). Das ist falsch, das entspricht nicht der
biblischen Sicht. DIESE Heiligung, der wir nachjagen, bezieht sich auf
die geschenkte Heiligung und nicht auf die praktische Heiligung. Würde
uns die praktische Heiligung, die Tür zum Himmelreich öffnen und den
Herrn sehen lasen, würden wir nie gerettet. Denn niemand ist je ohne
Sünde. Es wäre der Irrweg der Werkgerechtigkeit und Gesetzlichkeit,
den die Bibel scharf verurteilt.
Wie gezeigt, sind wir durch die Taufe in Christus der Sünde gestorben
(tot), die Sündennatur ist „vernichtet“ bzw. entscheidend geschwächt,
die Sünde kann nicht mehr herrschen (Röm 6). GOTT bzw. Gottes
Geist, den wir bei der Bekehrung empfangen haben, verwandelt uns
sukzessive in einen „neuen Menschen“, der nach Gottes Ebenbild
geschaffen ist (vgl. Kol 3,10). ER wird sein Werk tun, ICH muss gar
nichts tun. Wer etwas tut, vertraut nicht auf Gott, der verhindert (!) den
Prozess der gottgewirkten (praktischen) Heiligung, der „dämpft den
Heiligen Geist“. Die Schrift: lehrt: „Durch Umkehr und durch Ruhe
würdet ihr gerettet werden; im Stillsein und im Vertrauen würde eure
Stärke sein.“ (Jes 30,15) Das darf auf keinen Fall missverstanden
werden. Damit ist nicht die Aufforderung zur fernöstlichen Meditation
gemeint, die den Geist von allen Gedanken frei bzw. leer machen soll,
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damit fremde Inspirationen einströmen können, sondern das ängstliche,
krampfhafte und kranke Streben nach Heiligung, wie es Ebertshäuser
und viele andere Strömungen lehren, so dass sie nicht einmal mehr zu
lächeln wagen und jede herzliche Liebe zum Nächsten oder Bruder in
Eis gefroren ist.
Wer Heiligung aus eigener Kraft anstrebt, wird sie nicht erreichen.
Genau dazu führt die Lehre von Ebertshäuser: ICH muss etwas tun,
ICH darf „dem Fleisch keinen Raum geben“, ICH muss das Fleisch
ständig bekämpfen, töten, besiegen und in den Tod geben. Ich muss
jede Minute wachsam sein, das Gesetz im Kopf haben und auf dessen
Einhaltung achten. In jeder Minute, selbst wenn ich eine Zeitschrift im
Wartezimmer des Arztes sehe. Das ist Werkgerechtigkeit und nicht
Gnade! Damit nimmt Ebertshäuser GOTT die Ehre: GOTT schenkt uns
die Heiligung, GOTT schenkt uns den neuen Menschen und ein neues
Leben, GOTT schenkt uns einen neuen Geist (!) und ein neues Herz (!),
eine neue Orientierung und eine neue Gesinnung, GOTT schenkt uns
Kraft, wenn wir schwach sind. Was soll ICH noch tun, wenn GOTT
bereits alles für mich getan hat? GOTT hat die alte Sündennatur, den
Hang und Drang zur Sünde, weggenommen. Ebertshäuser schickt uns
auf den falschen Weg der Werke: ICH soll tun, was GOTT bei der
Wiedergeburt (und im Zuge der fortschreitenden praktischen Heiligung)
längst erledigt hat. Ebertshäuser macht den Konflikt zwischen Geist und
Fleisch zu einem Konflikt zwischen dem menschlichen ICH und dem
göttlichen Geist. Nicht mein (starkes oder schwaches) ICH verwandelt
Bekehrte in einen „neuen Menschen“, die seinem Ebenbild immer näher
kommen, sondern GOTT selbst. Wer den Geist Gottes empfangen hat,
wird die Lust des Fleisches nicht vollbringen (vgl. Gal. 5,16 ff).
Kurz, es geht nicht ums „machen“ oder selber Wirken, ums „Bekämpfen
der Sünde“, sondern ums „geschehen lassen“, um das Zurücknehmen
des ICH und um das Vertrauen zu Gott, zu Gottes Wirken! Die
geschenkte Heiligung haben wir bei der Bekehrung erhalten, wir sind
geheiligt und gerettet vom Tag der Bekehrung und Buße bis in alle
Ewigkeit. Zusätzlich geht es um die praktische Heiligung. Diese
geschieht nicht durch absichtliche Unterdrückung der Sünde, wie bei
Ebertshäuser und Co, sondern durch das „geschehen lassen“, durch
das Wirken-Lassen des Heiligen Geistes in uns, in unserem Herzen im
Vertrauen auf Gottes Kraft nach der Devise entweder ICH oder Gott.
Wer wie Ebertshäuser verfährt, ist auf dem falschen Weg, auf dem Weg
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der Werkgerechtigkeit, des Selbermachens und Selberwirkens, der
demonstriert Unglauben und dämpft den Geist Gottes.
Vor diesem Hintergrund lassen sich verschiedene Ebenen und Stufen
der Heiligung unterscheiden: Die geschenkte Heiligung für die wir nichts
tun müssen. Wir müssen „nur glauben“, glauben, dass die
Sündenschuld vollständig und für immer getilgt ist. Die praktische
Heiligung für die wir ebenfalls nichts tun müssen, wir müssen nur
vertrauen und Gottes Geist in uns wirken und machen lassen. Wie
Römer 6 lehrt, hat die Taufe in Christus bei der Bekehrung den „Leib
der Sünde“, die alte Sündennatur, „vernichtet“ bzw. entscheidend
geschwächt. Das heißt, echten Gläubigen ist der Appetit auf ein
sündiges Leben vergangen. Wiedergeborene Christen sind „der Sünde
gestorben“, der Hang und Drang zur Sünde ist tot. Wir können jetzt
nach Gottes Willen leben. Gleichwohl sind weiterhin Reste der alten
Sündenatur im Fleisch geblieben. Sollten diese in unser Leben drängen,
gibt es drei Gegenkräfte: 1) Der Heilige Geist in Form des Gewissens,
das uns mahnt und straft. 2) Die Brüder, die uns mahnen und evtl. im
Wege der Gemeindezucht strafen. 3) Der Geist Gottes, der uns notfalls
züchtigt (Hebr. 12, 5 ff). Sollte nun jemand sündigen, so ist diese Sünde
vergeben, denn wir haben einen Fürsprecher, der für die Sünde bereits
bezahlt hat (1. Joh 1 und 2). Sollte jemand absichtlich und beharrlich in
Sünde leben („Sünde tun“) und sich nicht korrigieren lassen, so ist er ein
Kind des Teufels und nicht ein Kind Gottes (1. Joh 3,8).

Fazit
Was ist nun Sinn und Zweck dieser „Lehre vom fleischlichen Christen“
bibeltreuer Kreise? Sie verfälschen die Bibel, sie demontieren Jesus,
und sie machen Gott zum Lügner. Sie nähren Selbstzweifel,
Selbstanklagen und Schuldgefühle; sie führen Suchende und Gläubige
auf den falschen Weg der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, der
nicht retten kann. Denn wer durch das Gesetz gerecht werden will, hat
Christus und die allein rettende Gnade verloren (Gal 5,4). Ihre Lehren
demonstrieren einen anderen Jesus und ein anderes Evangelium, und
sie zeigen, dass diese Prediger und Lehrer selbst nicht den rechten
Glauben und nicht das rechte Vertrauen in die Kraft Gottes haben.
Bibeltreue Kreise machen das Gleiche, was sie anderen Richtungen
vorwerfen: Sie lassen weg, sie fügen hinzu, sie vergewaltigen die
Gesetze der Logik und der Hermeneutik, sie zerstören die
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Vertrauenswürdigkeit der Schrift. Das Heil, die größte Leistung der
Menschheitsgeschichte, ist nicht sicher; es gilt bestenfalls bis zur
nächsten Sünde bzw. bis zum Abfall vom Glauben. Die Sündenschuld
ist nicht restlos getilgt, die alte Sündennatur ist nicht wirklich
„vernichtet“; die Sünde kann jederzeit wieder aufleben und die
Herrschaft zurückerobern. Jesus hat nicht genug getan. ICH kann und
darf IHM nicht vertrauen, ICH muss etwas „machen“: ICH muss die
Sünde, „der ich doch gestorben bin“, „immer wieder töten“
(Ebertshäuser). Ich muss etwas, was längst tot ist, noch einmal töten.
ICH darf nie loslassen, ICH muss immer auf der Hut und wachsam sein,
die Sünde lauert an jeder Ecke, zu jeder Zeit. Der UNGLAUBE spricht:
Vielleicht hat Gott die Sündennatur doch nicht „vernichtet“, vielleicht hat
er doch nicht alle Sünden vergeben. Vielleicht irrt Gottes Wort. Mit
welchen Werken und Verdiensten kann ich mir Gottes Wohlgefallen
erkaufen? Und wenn ich es habe, dann kann ich noch immer nicht
loslassen: ICH muss mich weiterhin anstrengen: ICH muss „bleiben“,
„festhalten“, „ausharren“, „überwinden“, andernfalls bin ich verloren.
Jesus` Erlösungswerk am Kreuz und das Wirken des Heiligen Geistes
in uns sind offenbar höchst unvollkommen und unzuverlässig. Das Heil
hängt letztlich von mir ab. ICH bin mein eigener Heiland.
Mit anderen Worten: Auch bibeltreue Kreise haben die reine Lehre
aufgegeben, sie verbreiten diverse Irrlehren. Statt den Irrlehrern die
Türen zu verschließen, sind diese herzlich willkommen. Schlimmer
noch: Irrlehren und Irrlehrer scheinen in diesen Kreisen zu dominieren.
Damit tragen sie selbst zum Abfall und zum Verfall des wahren
Christentums in Deutschland bei, obwohl sie sich als Hüter des wahren
Evangeliums verstehen. Kritik an ihren unbiblischen Lehren und
Praktiken unterdrücken sie mit allen Mitteln, so zum Beispiel auch,
indem sie alternative Sichtweisen ignorieren und verschweigen und den
Dialog oder gar den Abdruck verweigern. Allein das zeigt den wahren
Geist, der hier regiert.
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Fleischliche Menschen und geistliche Christen
Status

vor der Wiedergeburt
„lost“
Leben nach dem Fleisch
im Fleisch
Kinder des Widersachers
Ungläubige
Ungerechte
unversiegelt
Fleisch ► ewiger Tod
fleischlich
tut Sünde (1.Joh.3,8)
Feind Gottes
verloren/lost
Sündenschuld
alte Sündenatur
Sünde herrscht
Gesetz/knechtischer
Geist
unter dem Gesetz
Tod/ewiges Verderben
kein Heil
können abfallen
Hass im Herzen (1. Joh
2,9)
lieben die Welt
Gott kennt sie nicht
sterblich
ewige Strafe (Joh 25,46)

© Prof. Dr. Reinhard Franzke
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nach der Wiedergeburt
„saved“
Leben nach dem Geist
im Geist
Heiliger Geist
Kinder Gottes
Gläubige
Gerechte
versiegelt
Geist ► ewiges Leben
geistlich
tut keine Sünde (1. Joh, 3,9)
Freund Gottes
gerettet/saved
Sünde vergeben
neuer Mensch
der Sünde tot/gestorben
frei vom Gesetz
unter der Gnade
frei vom Tod
Heil unverlierbar (Röm
8,1;8,35;8,39)
bleiben immer (Joh. 8,31)
Liebe im Herzen (Joh. 13,35)
die Welt hasst sie
Gott kennt sie
unsterblich
ewiges Leben

Die Heiligungslehre von
Roger Liebi
Auf einem Blick
Wie einige Leser wissen, beschäftige ich mich seit ca. drei Jahren mit
dem Wort Gottes, insbesondere mit dem Kern der Schrift anhand des
Neuen Testaments: mit der Heils- und der Heiligungslehre. Das
Ergebnis ist enttäuschend bis schockierend. Die Kenntnisse über das
Wort Gottes sind erschütternd, bei Gläubigen, aber auch bei bekannten
Predigern. Das betrifft auch die Heiligungslehre von Liebi. Sie lässt sich
in drei Sätzen zusammenfassen:
1. Kinder Gottes, „neue Menschen“, die Gott nach Seinem Bild (!)
geschaffen hat (vgl. Eph 4,25), haben eine böse Natur in sich und
sündigen weiterhin. Das Wort Gottes aber lehrt: Von Gott Geborene
sündigen nicht (vgl. Römer 6; 1. Joh 3,9; 5,18), die böse Natur ist
vernichtet, Jesus hat uns von der alten Sündennatur befreit (Röm
6).
2. Kinder Gottes haben ein neues Gesetz, das „Gesetz des Christus“,
das sie erfüllen müssen. Das Wort Gottes aber sagt: Christus ist
das Ende des Gesetzes (vgl. Röm 10,4), ER hat uns vom Gesetz
befreit. Gesetzesgläubige sind unter dem Fluch Gottes (Gal 3,10)
3. Kinder Gottes können sich vom Bösen selbst befreien und das
Gesetz Christi erfüllen, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das Wort
Gottes aber sagt, Christus ist unser Heiland und Erlöser. Wer die
böse Natur in sich trägt, ist nicht neugeboren; wer nicht neugeboren
ist, kann Gottes Reich nicht sehen (vgl. Joh 3).
Diese Lehre soll im Folgenden dargestellt und anhand der Schrift
überprüft werden, wozu uns Gottes Wort auffordert. In seinem Vortrag
„Der alte und der neue Mensch (Eph 4,17 ff)“ wiederholt und vertieft
Liebi seine Heiligungslehre.
1) Kinder Gottes haben eine böse Natur in sich und sündigen nach wie
vor
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a) Das Böse in den Kindern Gottes
Zunächst beschreibt Liebi die Charaktereigenschaften der Ungläubigen,
die verhärtet sind und „Herzen aus Stein“ haben, unempfänglich für das
Wort Gottes. Dann zitiert er die bekannten Verse Epheser 4,22 bis 4,24,
wonach Bekehrte den „alten Menschen“ aus- und den „neuen
Menschen“ angezogen haben. Nach Liebi bezieht sich das „neue
Leben“ einzig und allein auf die „neue Stellung“, die gekennzeichnet
ist durch die Innewohnung Christi („Christus in uns“) und des Heiligen
Geistes in Bekehrten (min 52). Die Neugeburt habe nichts mit der
Befreiung von der alten Sündennatur zu tun, im Gegenteil, das Böse,
die Sünde, das Fleisch, sei nach wie vor in Neugeborenen und Kindern
Gottes (min21 ff). Dies belegt Liebi mit Römer 7,14 ff, wo angeblich der
bekehrte Paulus persönlich gesteht, dass er „unter die Sünde verkauft“
ist (vgl. Röm 7,14). Nach Liebi (und den „Bibeltreuen“) sind
Neugeborene und Kinder Gottes gar keine „neuen Menschen“, keine
„neue Kreatur“, keine „neue Schöpfung“ Gottes.
Das ist falsch! Die These ist falsch, der Beleg ist falsch, die Schrift lehrt
das Gegenteil. Zur biblischen Position verweise ich auf die weiteren
Ausführungen, sowie auf meine Homepage, bei Faith Center Hannover
unter www.didaktikreport.de.
b) Kinder Gottes sündigen noch
Nach Liebi haben Neugeborene und Kinder Gottes weiterhin die
„Neigung zum Sündigen“ und könnten „immer noch sündigen“. Diese
Neigung müssten sie mit mentalen Psychotricks bekämpfen, indem sie
sich „der Sünde für tot halten“. Das ist alles falsch!
Liebi belegt die vermeintliche Sündhaftigkeit der Kinder Gottes mit Eph
4,25 ff. Angeblich sind diese Ausführungen Beweise dafür, dass auch
Neugeborene und Kinder Gottes weiterhin sündigen, andernfalls seien
diese Weisungen überflüssig. Nach Liebi können Neugeborene und
Kinder Gottes lügen, zornig sein, dem Teufel Raum geben, stehlen,
dummes Zeug reden, den Geist betrüben, bitter sein usw. Als Kinder
Gottes aber sollten sie untereinander freundlich und herzlich sein und
dem anderen vergeben vgl. Eph 4,32). Das hört sich zunächst gut an,
ist aber falsch. Diese Ausführungen des Paulus sind kein Beweis für die
Sündhaftigkeit der Neugeborenen und Kinder Gottes, sie sind
Beschreibungen des Verhaltens der wahren Kinder Gottes, die es
freilich nur selten gibt. Wer sich nicht entsprechend verhält, ist kein Kind
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Gottes! Echte Kinder Gottes geben „dem Teufel keinen Raum“, sie
lassen sich nicht von einem falschen Geist, Jesus und Evangelium
verführen; sie sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, und sie haben
geistliches Unterscheidungsvermögen. Sie „betrüben“ auch nicht den
Geist mit Sünde, weil sie nicht sündigen, nicht in Sünde leben (können).
Sie werden vom Heiligen Geist geleitet, der sie niemals in Sünden
hineinführt. Die böse Natur ist vernichtet. Im Übrigen betrüben wir den
Heiligen Geist vor allem mit Irrlehren, wie sie die „Bibeltreuen“
verbreiten.
Das ist alles falsch! Es widerspricht dem Wortlaut von Römer 6,2, den
Liebi verständlicherweise verschweigt. Danach IST die Sünde bereits
tot; durch die Bekehrung und die Taufe in Christus „sind wir der Sünde
gestorben“, sagt die Schrift. Außerdem betont Johannes, dass Gottes
Kinder, von Gott Geborene, nicht sündigen, keine Sünde tun, das heißt,
sie können und wollen nicht in Sünde leben (1. Joh 3,9; 5,18). Wer in
Sünde lebt, der ist vom Teufel! (1. Joh 3,8)!
Zum besseren Verständnis wollen wir zwischen zwei Ebenen oder
Dimensionen der Erlösung und Befreiung unterscheiden: a) der statusund schuldrechtlichen und b) der wesensmäßigen. Erstere betrifft den
Statuswechsel, letztere den Persönlichkeitswandel. Durch den Glauben
passiert zweierlei: Zum einen vergibt uns Gott alle Sünden, er spricht
uns heilig, rein und gerecht aufgrund unseres Glauben um Christi
Willen; er macht uns zu Kindern Gottes, er schenkt uns das ewige
Leben und einen neuen Status. Aus Kindern Adams werden Kinder
Gottes, aus schuldigen Sündern werden schuldlose und gerechte
Heilige. Die Sündenschuld ist vollständig und irreversibel getilgt. Zum
anderen verwandelt der Heilige Geist unsere Natur, unser Wesen,
unsere Persönlichkeit, damit wir gottgefällig, nach Gottes Willen „würdig
leben“. Aus dem alten, sündigen Menschen werden „neue Menschen“,
die nach Gottes Willen leben (Römer 6). Das sollen wir wissen („Halten
für“), wir sollen wissen, dass Neugeborene und Kinder Gottes, „der
Sünde gestorben sind“, dass Kinder Gottes den Gefallen an einem
sündigen Lebensstil verloren haben, ohne Kämpfe und Psychotricks!
Der Glaube bewirkt also eine doppelte Erlösung: die Befreiung von der
Sündenschuld und zugleich die Befreiung von der alten Sündenatur.
Beides ist Gottes Werk, und nicht Menschenwerk!
Nach Liebi betreffen die Wiedergeburt, der „neue Mensch“, das „neue
Leben“ (unklar!) die neue Stellung in Verbindung mit dem ewigen
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Leben und dem Heiligen Geist, nicht aber die wesensmäßige
Verwandlung oder Transformation (min52). Bei Liebi ist der „neue
Mensch“ in Wahrheit der alte Mensch mit der alten Sündennatur, und
das „neue Leben“ ist ein Leben in einer neuen (äußeren, sozialen,
geistlichen) Stellung, nicht das Leben eines wesensmäßig veränderten
Menschen. Im Inneren ist nichts geschehen, die innere Natur hat sich
nicht verändert, wir sind die Alten. Nach Liebi sind wir durch die Taufe in
Christus nur äußerlich „reingewaschen“ vom Schmutz der Sünden, aber
die „Neigung zum Sündigen“ bleibt bestehen. Doch die Schrift sagt,
dass Gottes Geist das „steinerne Herz“ in ein „fleischernes Herz“
verwandelt, das Gottes Willen aus Lust und Liebe tut (Hes 36,26 ff) und
„Gesetze“ und „Gebote“ ganz und gar obsolet macht (1.Joh 5,3). Gottes
Gesetz ist uns nun ins Herz geschrieben, es ist Herzenssache!
In Wahrheit SIND Kinder Gottes eine „neue Kreatur“! „ALLES ist neu
geworden“ (2. Kor 5,17), auch die innere Natur, das Wesen des
Menschen. Neugeborene sind ganz „neue Menschen“ mit einer neuen,
göttlichen Natur, die nicht mehr sündigt, die nicht mehr sündigen kann
(und will), die nicht mehr lügt, betrügt, stiehlt, hasst usw. Das wird
ständig zitiert, aber stets missverstanden. Ausgerechnet diese
Kernbotschaft der Heiligung reduziert Liebi auf den Statuswechsel,
während er die wesensmäßige Veränderung des Menschen leugnet.
Schlimmer noch: Liebi macht die Neuwerdung zu einem „bewussten
Akt“, zu einer rationalen Entscheidung, zu einer Frage des
menschlichen Willens. Wozu brauchen wir dann Jesu Erlösungswerk
am Kreuz, wenn wir uns selbst erlösen können? In Wahrheit erneuert
uns Gott, Gottes Geist. Nicht WIR verändern uns, „wir werden vom
Geist Gottes erneuert“ (passiv; vgl. Elberfelder). Einige Sätze später
bekommen wir Aufklärung: Der Heilige Geist ist unser Werkzeug, er ist
der „Hammer“, die „Fliegenklatsche“ mit der wir die Sünden (immer
wieder) totschlagen. Nicht wir sind Diener Gottes, Gott ist unser
Werkzeug. Welch ein Gottesbild!
In diesem Zusammenhang verschweigt Liebi die Tatsache, dass sich
Römer 7,14 ff allein auf Gesetzesgläubige bezieht, die tatsächlich noch
das sündige Fleisch in sich haben, und er verschweigt Römer 6,
insbesondere Römer 6,2 und 6,6, wonach wir „der Sünde gestorben“
sind und der „Leib der Sünde“ (das sündige Wesen oder Fleisch)
vernichtet ist, „damit wir nicht der Sünde dienen“, außerdem
verschweigt er die Rolle des Heiligen Geistes, der die Persönlichkeit der
Kinder Gottes grundlegend verwandelt (transformiert) sowie 1. Joh 3,9
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und 5,18, die klar aussagen, dass von Gott Geborene NICHT sündigen
(„nicht Sünde tun“), und er verschweigt, Gottes Wort, das betont, dass
der neue Mensch in „Heiligkeit und Gerechtigkeit geschaffen“ ist,
GUTES zu tun (vgl. Eph 4,24), und nicht zum Sündigen!
Falsch ist auch die Auslegung von 2. Kor 11,4 in der Paulus vor einem
„anderen Geist“ warnt. Diese Warnung bezieht sich nicht auf
Neugeborene und Kinder Gottes, sondern auf Gläubige, die noch nicht
den Geist Gottes empfangen haben, und sich leicht von Irrlehrern
verführen lassen, wie die Galater. Kinder Gottes sind „versiegelt“, sie
haben den Geist Gottes, der sie nie verlässt und auch keinen anderen
Geist neben sich duldet. Dämonische Kräfte können sich deshalb auch
nicht auf Kinder Gottes übertragen, gleichwohl sollen wir Gott nicht
versuchen. Insofern bedarf es der Aufklärung über die „Werke der
Finsternis“ (Eph 5,11), was die „Bibeltreuen“ systematisch verhindern.
Sie weigern sich zum Beispiel über das weit verbreitete
„Kindercoaching“ zu berichten (weil sie den Bruder verachten!), oder vor
dem Hopsen der FfF-Bewegung zu warnen. Andauerndes Hopsen und
Springen ist eine okkulte Praktik, die in TRANCE führt mit allen Folgen
in Richtung Besessenheit. Das lernen wir von den Massai und von
Stämmen in Papua Neuguinea. Genau deshalb kaufen Christen
Trampoline und Wasserbetten, und kein Pastor klärt auf.
Das gilt auch für die Frage, ob Kinder Gottes dem „Teufel Raum geben“
können. Zum einen ist das sündige Fleisch, der verlängerte Arm des
Teufels, zum anderen bewahrt uns der Geist Gottes und der Böse tastet
uns nicht an (vgl. 1. Joh 5,18). Der Geist Gottes mit dem wir versiegelt
sind, sperrt sich gegen entsprechende Einflüsse. Falsch ist auch die
Auffassung, wir würden den Heiligen Geist mit unseren Sünden
betrüben. Kinder Gottes sündigen nicht, Restsünden sind vergeben. Wir
betrüben den Heiligen Geist, den Geist Gottes, vor allem mit Irrlehren
und Unglaube, die das Wort Gottes in Frage stellen. Falsch ist auch die
Lehre, wir müssten unsere Tagessünden im täglichen Sünden-Check
ans Licht bringen, bekennen und bereuen, dann würden sie uns
vergeben (gemäß 1. Joh 1,9). Von Gott Geborene sündigen nicht! (1.
Joh 3,9; 5,18) Außerdem beziehen sich diese Verse auf die einmalige
Bekehrungssituation und nicht auf das tägliche Leben der
Neugeborenen und Kinder Gottes. Sünden werden nicht mehr
zugerechnet, und das Gesetz ist außer Kraft! Schon rein definitorisch
gibt es keine Sünden bei Kindern Gottes.

145

2) Kinder Gottes haben ein neues Gesetz
Schließlich lässt Liebi erkennen, dass er ein Gesetzesgläubiger ist.
Während Jesus „das Ende des Gesetzes“ ist, betont Liebi den
Gesetzescharakter des Neuen Testaments, so zum Beispiel anhand
von Eph 4,25 ff. Für Liebi handelt es sich hier um einen
Gesetzeskatalog mit vielen neuen Geboten, die das Gesetz des Alten
Testaments erweitern. In Wahrheit handelt es sich nicht um „Gebote“,
sondern um Kennzeichen und Beschreibungen des „neuen Menschen“,
der zum Beispiel nicht mehr lügt. Wer noch immer lügt und seinen
Bruder verachtet oder gar hasst, ist noch in der Finsternis. Hier handelt
es sich nicht um „Weisungen“ oder gar „Befehle“ mit Gesetzescharakter,
wie Liebi behauptet, sondern um die Persönlichkeitsmerkmale der
Neugeborenen und Kinder Gottes. Nach Liebi wurde das Gesetz nicht
abgeschafft, es wurde ausgetauscht gegen das sehr viel schärfere
„Gesetz des Christus“.
Außerdem lehrt Liebi den „Weg der
Gesetzlichkeit“, der unter dem Fluch Gottes steht (vgl. Gal 3,10). Er
fordert eigene Anstrengungen und Werke (den bewussten Bruch, eine
willentliche Entscheidung), die von der Gnade ausschließen (vgl. Gal
5,4) und Jesus Erlösungswerk überflüssig oder gar lächerlich machen.
Nach der Schrift sollen Neugeborene und Kinder Gottes (einfach nur)
„glauben und lieben“ (1. Joh 3,23). „Glaube und Liebe“ sind die zwei
einzig verbleibenden Gebote im Neuen Testament! Dazu muß uns kein
Gesetz und keine Strafandrohung zwingen, das bewirkt allein der
Heilige Geist, der Geist Gottes, in uns. Bemerkenswert ist allerdings die
Feststellung von Liebi, dass die Verweigerung einer Antwort, wie sie bei
„Bibeltreuen“ üblich ist, auf ein „verstocktes Herz“ (AT) schließen lässt,
das sich kalt und gleichgültig gegen die Wahrheit sperrt. Soweit hat uns
die Duldung und Unterstützung der Irrlehren und Irrlehrer gebracht. Es
ist einfach nicht zu fassen!
3) Kinder Gottes können das Gesetz erfüllen und sich selbst befreien
Im Alten Testament war es nicht möglich, das Gesetz zu erfüllen, das
Fleisch war wie eine Fessel. Man konnte nicht tun, was man tun sollte
(oder wollte). Gleichzeitig war man wie in einem Gefängnis, gesteuert
und bestimmt durch das sündige Fleisch. Davon hat uns Jesus befreit
(vgl. Gal 5,1), er hat uns die Freiheit von der Sündenmacht, den
Heiligen Geist und die Kraft gegeben, Gottes Willen zu tun. Allerdings
nur zum Teil, wie Liebi und die Bibeltreuen behaupten. Das Fleisch ist
nicht vernichtet und nicht getötet, es ist lediglich „abgetan“, geschwächt,
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limitiert. Es lebt noch und lässt sich leicht versuchen. So müssen sich
Neugeborene und Kinder Gottes täglich ganz bewusst entscheiden,
wem sie dienen wollen: dem Fleisch oder dem Geist, dem Bösen oder
dem Guten. Wir müssen sehen, wem wir willkürlich oder unwillkürlich,
unsere Aufmerksamkeit und unser Interesse schenken und wen wir
„nähren“, den „Hund“ oder den „Adler“? Als Kinder Gottes wollen wir
dem Geist Gottes dienen, als Kinder des Adam der sündigen Natur in
uns. Anders als im Zeitalter des Gesetzes, haben wir jedoch einen
Gehilfen, den Heiligen Geist, der die Sünde in Schach hält und uns
auffordert: „Haltet euch der Sünde für tot.“ Das heißt, wir sollen uns klar
machen und bewusst einreden, dass die Sünde längst tot ist und wir sie
mit der Kraft des Heiligen Geistes (immer wieder) „tot“ schlagen
können, wenn sie uns herausfordert. Wir können „die Sünde selbst
besiegen“, in der Kraft des Geistes, und das (neue) Gesetz selbst
erfüllen. Wir können uns selbst befreien von der Macht des Bösen und
der Sünde, Jesu Erlösungswerk am Kreuz war völlig unnötig. Nach Liebi
liegt die Errettung in meiner Hand, abhängig von meinen Gefühlslagen,
Werken und Verdiensten. Was für ein (Un-)Glaube! In Wahrheit hat uns
Christus am Kreuz von der Macht des Bösen und der Sünde frei
gemacht (vgl. Römer 6, drei Mal!)
Fazit
Diese Heiligungslehre von Roger Liebi ist falsch. Liebi behauptet, in
Neugeborenen und Kindern Gottes würden zwei gegensätzliche
Naturen, eine gute und eine böse, sowie zwei feindlich gesinnte
Geistesmächte zugleich im Tempel Gottes wohnen: der Geist Gottes
und der Geist des Widersachers. Die „Regierung“ habe das ICH, der
menschliche Wille, der die Kräfte nach seinem Willen steuert. Regiert
der Geist Gottes, so geschieht Gottes Wille, regiert der Feind, so
sündigen Kinder Gottes. Wenn ich es recht sehe, dann gibt es für diese
gotteslästerliche Lehre nur einen einzigen Beleg, wonach der Satan in
Hananias und Saphira eingefahren ist und sie zur Sünde gegen den
Heiligen Geist angestiftet hat. Der Text sagt allerdings nicht, dass beide
wiedergeboren sind und der Heilige Geist in ihnen wohnt. Die Existenz
des Bösen in Kinder Gottes wäre ohnehin nicht möglich, da der Heilige
Geist den Tempel Gottes bewahrt. Kurz, Hannanias und Saphira waren
nicht wiedergeboren und sind kein Beispiel für die Sündhaftigkeit der
Kinder Gottes. Sie waren Ungläubige, die Gemeinschaft mit Gläubigen
und Gott getäuscht hatten. Die Verleugnung und die Intervention des
Petrus geschahen vor Pfingsten, die Gräueltaten des Paulus geschahen
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vor seiner Bekehrung. Römer 7,14 ff ist das Gedankenmodell eines
reflektierenden Gesetzesgläubigen, die tatsächlich noch das sündige
Fleisch in sich haben, ist also kein Beweis für die Sündenneigung der
Kinder Gottes!
Mit seiner Lehre leugnet Liebi das vollkommene Erlösungswerk Jesu
Christi, die dreifache Erlösung: die Befreiung von der Sündenschuld,
von der alten Sündennatur und vom Gesetz (vgl. Franzke, Prüfet alles!).
Neugeborene und Kinder Gottes sind angeblich nicht frei von der
bösen Natur, sie müssen die Sünden selbst bekämpfen mit ihrer
Mentalkraft. Gefragt ist der Glaube „an sich selbst“, nicht an Jesu
Erlösungswerk. Damit lenkt Liebi den Blick von Jesus auf das ICH, auf
den Weg der Selbstgerechtigkeit. In Wahrheit ist das sündige Fleisch,
die Empfangsstation für sündige Impulse, vernichtet. Neugeborene
reagieren deshalb „wie Tote auf sündige Versuchungen“, wie auch Liebi
ausführt. Die Bekehrung und die Taufe in Christus haben uns verändert,
der Geist Christi verwandelt und erneuert uns Schritt ffür Schritt (vgl.
Eph 4,23). Gleichwohl konstruiert Liebi eine Lehre voller Widersprüche,
Ungereimtheiten und Ausblendungen. Schon einige Verse weiter sagt
die Schrift, dass Neugeborene und Kinder Gottes „früher in der
Finsternis waren“. „Nun aber seid ihr Licht!“, und „die Frucht des
Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit“, und nicht Lüge,
Diebstahl u. a. (vgl. Eph 5,8 f). Wer im Licht lebt, in dem ist keine
Finsternis, der ist „rein von aller Ungerechtigkeit“, durch das Blut Jesu,
und nicht durch Kampf und Selbstsuggestion (vgl. 1. Joh 1,7)!
Wer, wie Liebi, die Befreiung von der bösen Natur leugnet, der leugnet
auch die Neugeburt, die sich eindeutig auf das Wesen des Menschen,
seine Persönlichkeit und seinen Charakter, bezieht, und nicht auf die
Stellung. Doch ohne diese Neugeburt kommen wir nicht in das Reich
Gottes (vgl. Joh 3,3 ff). Nach Liebi sind Kinder Gottes nicht wirklich
neugeboren, sie haben das Fleisch in sich, sie leben im Fleisch, sie sind
„fleischlich“, wie es heißt. Das ist doppelt falsch: Nach Paulus sind
Kinder Gottes „im Geist“, und nicht „fleischlich“ (Röm 8,4.9). Man ist
entweder „im Fleisch“, oder „im Geist“. Beides zugleich ist nicht möglich.
Wer im Geist ist, hat das Fleisch (die Taten des Fleisches) getötet. Wer
aber „im Fleisch“ verbleibt, weil die böse Natur weiterhin in ihm ist, der
wird sterben (vgl. Röm 8,13); wer auf „sein Fleisch“ sät, der wird das
Verderben ernten. Nur wer auf „den Geist“ sät, wird das ewige Leben
ernten (vgl. Gal 6,8). Zur Erlösung brauchen wir beides: Die Befreiung
von der Sündenschuld und die Befreiung von der bösen Natur; die neue
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Stellung UND das neue Wesen! Die „neue Stellung“ ändert nicht
automatisch das Wesen eines Menschen. Wer befördert wird, hat nicht
automatisch die passende Persönlichkeit. Wer Kind Gottes ist, braucht
eine neue Persönlichkeit, ein neues Herz und eine neue Gesinnung, um
„würdig zu wandeln“. Jesus aber verwandelt beides: Die Stellung UND
das Wesen. Wer nun das komplette Erlösungswerk Christi leugnet, hat
keinen (rechten) Glauben!
Man stelle sich vor, Gott erklärt den Menschen, ER habe uns von der
Sündenschuld, von der Südennatur und vom Gesetz befreit und dafür
seinen einzigen Sohn dahingegeben und ein Mensch widerspricht dem
heiligen Gott und erklärt: Das stimmt nicht! ER hat uns gar nicht vom
Fleisch und vom Gesetz befreit, obwohl das Wort Gottes hier ganz klar
ist. Ob das Gott gefällt, wenn man seinen Plan und Jesu Erlösungswerk
am Kreuz lächerlich macht und zur Farce erklärt? Könnte sich der Feind
Gottes eine bessere Strategie ausdenken, das Christentum wirkungslos
zu machen? Es gibt nichts Neues unter der Sonne: Irrlehrer verfälschen
das Evangelium, sie bekämpfen es nicht. Irrlehrer verbreiten einen
falschen Glauben, Unglauben am wahren Evangelium. Unglaube oder
falscher Glaube kann nicht retten. Insofern ist der proklamierte „Kampf
gegen die Sünde“ nutzlose Beschäftigungstherapie, die von der
Beschäftigung mit dem wahren und rettenden Glauben ablenken soll.
Ich kenne keine Ausnahme, alle predigen ein falsches Evangelium: die
sogenannten Bibeltreuen, Ebertshäuser, die Bekennende Gemeinde,
der BibelkreisCH, MacArthur, MacDonald, Gaebelein, Washer und alle
ihre Unterstützer oder „follower“. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott
Gläubige mit einem selbst erdachten Evangelium akzeptiert, das seinem
Wort total widerspricht.
Die Auswirkungen dieser Irrlehre sind fatal. Immer mehr Christen
werden von bekannten Predigern in die Verzweiflung getrieben, immer
mehr Christen sind überzeugt, sie hätten eine böse Natur in sich, die sie
in die Sünde treibt, immer mehr fokussieren sie sich auf die Sünde (so
z. B. bei Facebook) und nicht auf die Befreiung durch Jesus Christus,
sowie auf die Bekehrung, die sie in Wahrheit von der bösen Natur
befreien würde. „Bibeltreue Prediger“ haben ganze Arbeit geleistet! Das
Paradox: Obwohl sie die Sünde ins Zentrum ihres Evangeliums stellen,
wird die Sünde massiv entwertet und verharmlost. Wer sündigt, muss
„nur“ seine Sünde erkennen, bekennen und sich reinigen lassen (gem.
1. Joh 1, 9). So einfach ist das, dann ist alles gut. So kann man denn
ungestraft „dem Teufel Raum geben“ (Gal 5,13) und selbst den Bruder
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verachten. Man muss Gott nicht mehr fürchten. Früher, vor den
„Bibeltreuen“, drohte der Tod, heute muss man einfach (im stillen
Kämmerlein) „bekennen“, und alles ist vergeben und vergessen. Das
nutzen dann sehr bekannte „Bibeltreue“ (Prediger, Autoren,
Schriftführer, Verlagsleiter usw.) weidlich aus und sündigen munter
drauflos, ohne schlechtes Gewissen, weil sie die Bibel nicht sorgfältig
lesen! „Bibeltreue“ bieten ihnen die ideologische Grundlage und
Rechtfertigung für sündiges Tun. Dafür ist Christus ans Kreuz
gegangen, das ist unsere Dankbarkeit? Doch es ist noch schlimmer: Die
meisten interessieren sich noch nicht einmal für ihre Irrlehren und
Schandtaten, sie sperren die Mails oder sie lesen und reagieren nicht.
Sie stecken den Kopf in den Sand, wie naive Kinder verschließen sie
die Augen und nichts ist geschehen. Genau das ist der Grund, warum
„Bibeltreue Christen“ mehr und schlimmer sündigen als die meisten
Ungläubigen. Anscheinend haben sie grünes Licht vom Herrn, allenfalls
milde Strafen zu erwarten, genau wie unsere Gäste. Was für ein
verlogenes Christentum, passend zur NWO.
Doch selbst diese abartige Lehre und Praxis der „Bibeltreuen“ ist falsch.
Wer diesem (falschen) Evangelium glaubt, der hat nicht den rettenden
Glauben, der hat keinen „Fürsprecher“ (vgl. 1. Joh 2) und erhält keine
Vergebung! „Bibeltreue“ missbrauchen auch nicht die „Freiheit in
Christus“ oder die Gnade, sie sind „unter dem Gesetz“, sie haben
Christus und die Gnade nicht verloren, sie haben sie nie gehabt (vgl.
Gal 5,4)!

Irrlehrer Roger Liebi (Text II)

Kinder Gottes sind böse!
1. Nach Liebi sind Kinder Gottes „neue Menschen“: Christus lebt in
ihnen, und sie haben zwei gegensätzliche Kräfte und Naturen in sich,
eine gute und eine böse, den Geist Gottes und das sündige Fleisch. Sie
haben eine böse Natur und zugleich den Geist Gottes in sich wohnen,
den sie bei der Bekehrung und Neugeburt empfangen haben. Das
Fleisch drängt sie zur Sünde, der Geist Gottes zum heiligen Wandel.
Nach Liebi haben Kinder Gottes eine böse Natur, die sie in die Sünde
treibt. Nach Liebi haben Kinder Gottes einen (Schweine-)„Hund“ in sich,
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den sie nicht füttern sollten, damit er nicht groß, stark und übermächtig
wird. Was bedeutet das in Asien!
2. Kinder Gottes haben einen freien Willen. Die Neugeburt in Christus
hat sie frei gemacht von der Herrschaft der Sünde, sie können
sündigen, aber sie müssen nicht sündigen, sie haben die freie Wahl. Sie
haben den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen
angezogen, doch dies tangiere, so Liebi, nicht die Sündennatur des
Menschen.
3. Kinder Gottes sitzen zwischen zwei Stühlen, sie stehen vor einer
offenen Entscheidungssituation, sie müssen sich jede Minute
entscheiden, wem sie folgen sollen: dem Geist oder dem Fleisch, Gott
oder dem Teufel, der uns das Fleisch beim Sündenfall implantiert hat.
Danach hat Jesus Christus das Fleisch nicht am Kreuz getötet und
vernichtet. Das Fleisch ist nicht tot, das sündige Fleisch lebt auch in
den Kindern Gottes.
4. Kinder Gottes stehen im Konflikt zwischen zwei antagonistischen
Mächten: Gott will einen heiligen Wandel, der Widersacher einen
sündigen Lebensstil. Gottes Appell an die Kinder Gottes lautet: Seid
heilig, haltet meine Gebote, befolgt meine Befehle, sündigt nicht!
5. Will man Gottes Willen befolgen und heilig leben, darf man „dem
Fleisch keinen Raum geben“ und muss die Sünde selbst bekämpfen,
wie es heißt. Nach Liebi gibt es nun zwei Strategien: a) Man ignoriert
die Sünde und die sündigen Impulse des Fleisches und stellt sich tot. b)
Man bekämpft die Sünde mit der Kraft des Heiligen Geistes und der
eigenen Mentalkraft: WIR sollen uns der Sünde für tot halten. Die
Befreiung von Sünde ist also nach Liebi nicht Christi Werk am Kreuz, es
ist unser Werk: Mein Wille geschehe, heißt es bei Liebi (und allen
Bibeltreuen). Der eigensüchtige oder voluntaristische Ansatz ersetzt den
theistischen Ansatz.
6. Verwerflich ist auch die Vorstellung von Liebi, der Heilige Geist, der
Geist Gottes, sei nichts weiter als ein Werkzeug, das uns hilft, die
Sünde totzuschlagen. Außerdem ist es falsch: WIR müssen die Sünde
nicht totschlagen, sie IST bereits tot, Christus hat sie am Kreuz getötet
(Röm, 6. 2.6) und besiegt. Kinder Gottes sind ganz heilig, rein und
gerecht, sie müssen die Sünde weder totschlagen noch in der täglichen
Buße bekennen (gem. 1. Joh 1,9). Nichts kann Kinder Gottes beflecken.
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Das Gesetz ist abgeschafft, die Sünde getilgt, das Sündenkonto
geschlossen, wie bei der Bank! Sünde wird nicht mehr zugerechnet,
sagt die Schrift!
7. Nach Liebi sind Kinder Gottes nicht frei vom Gesetz, das Gesetz und
die Gebote (siehe Eph 4,25 ff) sind weiterhin gültig. Allerdings haben
Kinder Gottes im NT ein neues Gesetz, das mehr und schärfere
Befehle und Gebote umfasst als das Gesetz des Mose. Alle
Sollensaussagen, alle Beschreibungen vorbildlichen Verhaltens („Legt
die Lüge ab“ usw.), sind bei Liebi „direkte Befehle“ Gottes, die wir
erfüllen müssen. Damit führt uns Liebi zurück in den alten Bund, auf den
Weg der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, der unter dem Fluch
Gottes steht (Gal 3,10) und die Gnade und das vollkommene
Erlösungswerk Christi am Kreuz verachtet (Gal 5,4).
8. Liebi hat den neuen Bund nicht verstanden. Im Neuen Bund ist das
Gesetz ins Herz geschrieben, wir tun Gottes Willen aus reiner Liebe,
nicht aus Angst, Zwang oder Pflicht. Unser Denken und Handeln wird
vom Geist Gottes bewirkt und nicht vom „Buchstaben des Gesetzes“.
Wir sind frei, wir müssen kein Kopftuch beim Beten aufhaben, wir dürfen
es. Außerdem verwechselt Liebi deskriptiv gemeinte Aussagen mit
normativen Aussagen, Beschreibungen des Verhaltens der Kinder
Gottes mit verpflichtenden Befehlen, Geboten und Gesetzen. Das ist
grundfalsch. Zum einen liegt das an den Übersetzungen, zum anderen
daran, dass Paulus Heiden und Juden den Sozialcharakter der Kinder
Gottes erläutern und erklären musste. Zum besseren Verständnis hat
Paulus „Seinsausagen“ in „Sollensaussagen“ verwandelt. Dazu braucht
es
keine
Sprachkenntnisse,
sondern
wissenschaftsund
erkenntnistheoretische Grundlagen (vgl. Popper u. a.)
9. Für Liebi sind alle Menschen, auch die Kinder Gottes, und selbst die
Apostel Paulus, Johannes usw., in Wahrheit schlimme Sünder. Das
kann man nur behaupten, wenn man die Briefe des NT nicht sorgfältig
liest. Diese Liebe eines Paulus und eines Johannes findet man heute
nicht mehr, schon gar nicht bei den Bibeltreuen. Paulus als Sünder
hinzustellen, ist pure Verleumdung, und dann noch unter Hinweis auf
Römer 7,14 ff, zumal die Auslegung dieses Abschnittes kontrovers ist.
Selbst wenn sich diese Verse auf Paulus beziehen sollten, dann doch
auf die Zeit vor seiner Bekehrung.

152

10. Schlimmer noch: Wenn Gottes Kinder, die von Gott geboren, nach
Seinem Bild (!) geschaffen und mit Seinem Samen gezeugt sind und
somit Seine DNA und Seinen Charakter haben, dann ist folgerichtig
auch Gott böse, und nicht heilig! Wer kann sich solch eine Lehre
ausdenken? Gott oder der Widersacher?
Kurz, nach Liebi hat Gott hat bei der Neugeburt die „neue Kreatur“ mit
einer bösen Natur ausgestattet. Befreiung und Errettung erfolgen nach
dem „Münchhausen-Prinzip“: Wir müssen uns selbst am Schopf aus
dem Sumpf der Sünde ziehen! Wäre diese Lehre richtig, säten
(vertrauen) Kinder Gottes auf das (sündige) Fleisch, dann ernten sie
das „ewige Verderben“ und sind verloren (vgl. Gal 6,8; vgl. Röm 8,13).
Das Heil wäre verloren und nicht garantiert, wie Liebi behauptet. Nach
Liebi hat die Neugeburt kaum etwas verändert, sie hat uns lediglich
einen „Hammer“, eine (geistliche) „Waffe“ (den Geist), beschert mit dem
WIR angeblich die Sünde totschlagen können. Das ist Unfug, dann wäre
ja Christus umsonst gestorben.
Das heißt, diese Lehre von Roger Liebi ist falsch, sie ist gotteslästerlich
und schriftwidrig! Wer Christus angehört, der hat das Fleisch gekreuzigt
(Gal 5,24), die Bekehrung, Taufe in Christus und Neugeburt haben das
sündige Fleisch getötet und vernichtet. Kinder Gottes sind „der Sünde
gestorben“, Kinder Gottes sündigen nicht (Röm 6; 1. Joh 3,9; 5,18). Wer
also das sündige Fleisch in sich hat und weiterhin sündigt, ist kein Kind
Gottes und nicht errettet, der ist nicht neugeboren und hat auch nicht
die Taufe in Christus, die uns frei macht von der Sündennatur (Römer
6). Es wäre ja ein Hohn, wenn Scheinchristen, die eine böse Natur in
sich tragen, als Kinder Gottes gelten und in das Reich Gottes eingehen.
Jeder kann glauben, schreiben und lehren, was er will. Jedenfalls ist
Liebi kein Christ im Sinne der Bibel, eher ein jüdischer Schriftgelehrter
im christlichen Gewand. Das beweist auch seine Homepage. Das
Gleiche wie Liebi lehren übrigens alle Bibeltreuen: John MacArthur,
MacDonald, R. Ebertshäuser, L. Gassman, K. H. Kauffmann, Gaebelein
u. v. m.; vgl. zuletzt: John MacArthur; „Freiheit von Sünde“.
Quelle: Vortrag: „Der alte und der neue Mensch“.
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Irrlehrer Roger Liebi (III)
Zu den bekanntesten Irrlehrern zum Thema Heiligung im
deutschsprachigen Raum gehört Roger Liebi, neben Rudolf
Ebertshäuser. Seine zentrale Aussage lautet: Neugeborene und Kinder
Gottes haben nach wir vor die böse Natur des natürlichen Menschen in
sich, bis zum irdischen Tod. Die Sünde, das sündige Fleisch, ist
weiterhin im „neuen Menschen“, der „neue Mensch“ ist gar nicht neu! Er
hat keine „neue Natur“, er ist immer noch der alte, sündige Mensch mit
einer bösen Natur! Nach Liebi haben auch Neugeborene und Kinder
Gottes eine böse Natur, die ihnen Gott eingepflanzt bzw. überlassen
hat. Die Bekehrung und die Neugeburt haben nichts verändert, auch
wenn der alte Mensch (mit)gekreuzigt und der „Leib der Sünde abgetan“
sei, das „böse Verlangen“, ist weiterhin in den Kindern Gottes. Man
müsse den alten Menschen von der sündigen Natur unterscheiden. Das
ist falsch. Der „alte Mensch“ ist der sündige Mensch, der „neue Mensch“
ist gerecht, geschaffen von Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit! Das
sind biblische Definitionen, die man nicht einfach übergehen kann. Zwar
hätten wir den alten Menschen aus- und den neuen Menschen
angezogen, das aber habe, so Liebi, nichts mit der Sündenatur zu tun.
Der „Leib der Sünde“ sei zwar abgetan, aber nicht tot, er sei noch da, er
könne jedoch nicht mehr wirken. Gleichwohl wirkt er. In Röm 6, 6 aber
heißt es, …“so das wir hinfort der Sünde nicht dienen“, nicht dienen,
heißt es!
Die böse Natur spüren wir, die Neugeborenen und Kinder Gottes,
angeblich immer wieder, die Versuchung ereile uns jeden Tag. Auch
das ist falsch. Falsch ist auch das „Drei-Generationen-Modell“ der
Sünde. Es betrifft den natürlichen Menschen und nicht Neugeborene
und Kinder Gottes. Da die Sünde angeblich immer noch in
Neugeborenen und Kinder Gottes tobe, müssten wir die Sünden
bekämpfen. WIR müssten die Sünden einfach ignorieren, verleugnen,
uns gewissermaßen „tot stellen“ (wie der listige Fuchs bei der Jagd) und
uns nicht weiter mit der Sünde beschäftigen. Doch wir müssen uns nicht
„tot stellen“: Die „Sünde ist tot“, wir sind „der Sünde gestorben“, sagt
Paulus (Römer 6,2). Nach Liebi aber müssen WIR üben, üben, üben,
Tag für Tag den Kampf gegen das sündige Fleisch „trainieren“. So
einfach ist das!? Wir verhalten uns wie der TGV in Frankreich, rasen an
der Versuchung (am Kleinbahnhof) vorbei. Jesus brauchen wir gar
nicht. Jesu Kreuzestod ist überflüssig, wir können die Sünde selbst
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besiegen, mit unserer „Geisteshaltung“; mit unseren Gedanken
(Magie?) schlagen wir die Sünde tot, immer und immer wieder. Dabei ist
der Heilige Geist, der in uns wohnt, unsere Waffe (!), mit der wir gegen
das sündige Fleisch kämpfen. Man ist verwundert, wie verbreitet
magische Vorstellungen unter Bibeltreuen sind.
Die Schrift spricht eine andere Sprache. Noch einmal: Wir sind
mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben und mit Jesus zu einem
neuen Leben auferweckt; durch die „Taufe Christi“ sind wir „der Sünde
gestorben“, der „Leib der Sünde“, die böse Natur, ist vernichtet; „der
Teufel in uns“ ist aus dem Tempel Gottes vertrieben. Es hat eine
„feindliche Übernahme“ stattgefunden. Der „neue Mensch“, den Gott
geschaffen hat, hat eine neue, göttliche Natur. Der Geist Gottes hat das
sündige Fleisch in uns, den verlängerten Arm des Teufels, ersetzt.
Unter Verweis auf Gal 5,17 postuliert Liebi in enger Anlehnung an den
Wortlaut der Schrift einen „Konflikt zwischen Fleisch und Geist“, den er
IN die Gläubigen verlegt. Das ist falsch! Zum einen, weil Geist und
Fleisch nie zugleich im Menschen wohnen, zum anderen weil die Schrift
hier lediglich auf den prinzipiellen „Gegensatz von Fleisch und Geist“
hinweisen will. Wenn wir im Fleisch leben, dann hat das sündige Fleisch
keinen Einfluss auf unseren Wandel (vgl. Gal 5,16): „Die Christus
angehören haben das Fleisch gekreuzigt …“ (vgl. Gal 5,24). Der Geist
muss nicht das sündige „Fleisch in uns“, in Wiedergeborenen und
Kindern Gottes, „bekämpfen“, wie die Bibeltreuen lehren; das sündige
Fleisch ist tot, vernichtet, und wir sind „der Sünde gestorben“ (Röm 6,2).
Der Feind ist bereits besiegt, durch Jesus Christus; nun lebt Christus in
uns, er wird uns niemals in die Sünde führen: „Wer von Gott geboren,
der sündigt nicht.“ (vgl. 1. Joh 3,9; 5,18). Für Neugeborene und Kinder
Gottes ist das alte, sündige Leben beendet, das fleischliche Wesen
vernichtet; wir sind Beschnittene, im Herzen Beschnittene, die sich auf
Jesus Christus stützen, und nicht auf das Fleisch (vgl. Kol 2,10 ff; Phil
3,3; Röm 2,29)! Kinder Gottes sind eine völlige neue Kreatur (vgl. Gal
6,15); sie haben nicht nur eine „neue Stellung“, sondern auch ein neues,
liebevolles Wesen.
Falsch ist in diesem Zusammenhang auch die Reduktion des Heiligen
Geistes auf eine bloße „Überwinderkraft“. In Wahrheit hat der Heilige
Geist eine Transformationskraft (Franzke), die den alten, sündigen
Menschen in einen neuen, Menschen verwandelt (transformiert), der
nicht sündigt und nicht „Sünde tut“ (vgl.1. Joh 3,9; 5,18). Jesus ist auch
„für die Sünde gestorben“ (vgl. Röm 6,10), für die alte Südennatur, und
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nicht allein für unsere Sündenschuld! Das wird fast immer aus
durchsichtigen Gründen verschwiegen. Am Ende folgt die bekannte
„Irrlehre vom fleischlichen Christen“, gestützt auf Römer 7. Auch das ist
falsch! Römer 7,14 ff bezieht sich einzig und allein auf jüdische
Gesetzesgläubige, die tatsächlich noch das sündige Fleisch in sich
haben. Echte Christen, sind Nachfolger Jesus, die den Geist Gottes
empfangen haben. Christen sind bloße Scheinchristen oder
Neugeborene und Kinder Gottes. Einen „fleischlichen Christen“ gibt es
nicht, der „fleischliche Christ“ ist ein Widerspruch in sich, eine Erfindung
der Bibeltreuen. Entweder man ist „im Fleisch“ oder „im Geist“. Beides
zugleich geht nicht (vgl. Römer 8). Das verbietet allein die Logik! Das
lehrt auch nicht der 1. Korinther-Brief, die Korinther sind eindeutig
„fleischlich“ (vgl. 1. Kor, 3,3); sie haben einen anderen Geist. Wer „in
Zungen betet“, der hat einen anderen Geist und nicht den Geist Gottes
in sich. Der „fleischliche Christ“ ist kein Christ und schon gar kein
Neugeborener. Nach Liebi geht der Weg des Gläubigen vom
fleischlichen Christ zum geistlichen Christ. Das ist doppelt falsch: Zum
einen gibt es keine „fleischlichen Christen“, zum anderen gibt es keine
„geistlichen Christen“, die noch das sündige Fleisch in sich haben, in
Gemeinschaft mit dem Geist Gottes. Diese Vorstellung ist absurd und
schriftwidrig! Wer das sündige Fleisch in sich hat, ist nicht
wiedergeboren und nicht errettet, der muss definitiv den ewigen Tod
sterben (vgl. Röm 8,13a)! Da hilft auch kein magisch anmutendes
Mentaltraining. Nur Jesus Christus kann uns von der Macht der Sünde
und des Fleisches befreien (vgl. Röm 7,25) durch die aufrichtige
Bekehrung und Taufe Christi (vgl. Röm 6,4) auf der Basis der biblischen
Lehre, und nicht auf der Grundlage eines selbst erdachten
Evangeliums!
Mit anderen Worten: Die Lehre von Liebi lässt sich nicht mit der Schrift
vereinbaren: Liebi leugnet das vollkommene Erlösungswerk, die
doppelte Erlösung: die Befreiung von der Sündenschuld und die
gleichzeitige Befreiung von der alten Sündennatur. Er lehrt den „Weg
der Gesetzlichkeit“, der unter dem Fluch Gottes steht (vgl. Gal 3,10). Er
fordert eigene Anstrengungen und Werke, die nicht retten, von der
Gnade ausschließen (vgl. Gal 5,4) und Jesus Erlösungswerk überflüssig
oder gar lächerlich machen. Ob das Gott gefällt, wenn man seinen Plan
und Jesu Erlösungswerk am Kreuz zur Farce erklärt? Könnte sich der
Feind Gottes eine bessere Strategie ausdenken, das Christentum zu
diskreditieren?
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Irrlehrer John MacArthur I
Auch McDonald lehrt, dass die Sünde in den Kindern Gottes lebt, sie
habe noch ein „Standbein im vergänglichen Fleisch“, in der „unerlösten
menschlichen Natur“, wobei unklar bleibt, was das „unerlöste Fleisch“
ist, wenn MacDonald zugleich erklärt, es sei nicht der körperliche Leib.
Deshalb müssten Gläubige mit der Sünde kämpfen und selbst der
neuen Natur zur Herrschaft verhelfen (Röm 6,11). Gläubige sollten sich
bewusst machen, dass „die Sünde tot“ sei („Halten für“) und die Sünde
mit dem eigenen Willen im Keim ersticken (Röm 6,13), obwohl sie doch
gar nicht tot sei, sondern zeitweise im Koma („unwirksam“, „stillgelegt“;
Röm 6,6), bis das böse/wilde Tier in uns erwacht und mit der richtigen
geistigen Haltung ins Koma zurückversetzt wird. ICH bin mein Erlöser,
und nicht Jesus..
Die Schrift sieht das freilich anders: Durch die Taufe in Christus sind wir
„der Sünde gestorben“. Der alte, sündige Mensch ist mit Christus
gekreuzigt, gestorben, begaben und zu einem neuen Leben auferweckt,
„so dass wir der Sünde nicht mehr dienen“! (Röm 6,6). Mit der
Bekehrung und Taufe in Christus sind wir „frei von der Sünde“, ein für
allemal (Röm 6,7.18.20). Der alte, sündige Mensch ist „mit Christus
gestorben“ (6,8). Christus ist auch „für die Sünde gestorben“ (Röm
6,10), nicht allein für die Sündenschuld. Mit der Strafe an Jesus vollzog
Gott das gerechte Urteil über die sündige Natur (8,2, NGÜ). Wir sind
nicht mehr Sklaven der Sünde, wie einst (Röm 6,20). Wir sind mit
Christus „eins gemacht“, wir sind ihm „gleich geworden“, im Tod und
in der Auferstehung. Christus aber hat keine böse Natur. CHRISTUS ist
heilig, rein und gerecht! Die Taufe in Christus schenkt uns ein „neues
Leben“, das nicht von der Sünde bestimmt ist, weil wir „der Sünde
gestorben“ sind, die Sünde hat keinen Reiz für den neuen Menschen
mit seinem neuen Charakte. Das alte, sündige ICH ist tot, so auch
McDonald. Der neue Mensch lebt für Gott, zur Ehre Gottes. Die Macht
der Sünde ist gebrochen, die Sünde kann nicht mehr herrschen, weil sie
tot und nicht existent ist. Man sieht wieder einmal mehr, dass die
Auslegung widersprüchlich und wirr ist. Auf Biegen und Brechen möchte
man die Irrlehre von der bösen Natur in den Kindern Gottes retten.
Begründet wird diese Irrlehre vor allem mit Röm 7,14 ff, wonach Paulus
angeblich gesteht, dass „die Sünde in ihm wohnt“ (Röm 7,17). Diese
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Auslegung, die von allen Bibeltreuen geteilt wird, ist grundfalsch. In
diesem
Abschnitt
beschreibt
Paulus
die
Situation
eines
Gesetzesgläubigen, der „unter dem Gesetz“ (!) und nicht unter der
Gnade ist. Gesetzesgläubige sind in der Tat nicht frei von der Sünde,
sie gehören deshalb nicht zum Abendmahl, weil sie Christi
Erlösungswerk verleugnen.
Weiter heißt es in der Schrift, dass in Kindern „keine Verdammnis“ (Röm
8,1) gibt, also auch keine sündige Natur, dass uns Jesus frei gemacht
hat vom „Gesetz der Sünde und des Todes“ (Röm 8,2), dass Kinder
Gottes unter der „Herrschaft des Geistes“ stehen (Röm 8,9 NGÜ), dass
Gläubige, die das sündige Fleisch in sich haben, in Wahrheit „Feinde
Gottes“ sind und sterben müssen (Röm 8,5.7.13), dass Kinder Gottes
„neue Menschen“ sind, geschaffen nach „Gottes Ebenbild“, in Heiligkeit
und Gerechtigkeit (Eph 4; Kol 3), dass Menschen, die den Geist Gottes
in sich wohnen haben, niemals zugleich das sündige Fleisch in sich
haben. „Fleisch und Geist“, das böse Fleisch und der Geist Gottes,
schließen einander aus, wie Feuer und Wasser. Sie können niemals
zugleich im Tempel Gottes wohnen (vgl. Gal 5,16 ff). Wie kann der
„neue Mensch“, den Gott mit seinem SAMEN und nach seinem BILD
geschaffen hat, eine sündige Natur haben? Hat Gott eine teuflische
Natur? Das ist schlimmste Gotteslästerung!
Außerdem möchte ich an folgende Schriftstellen erinnern:
•
•

•
•
•
•

Die sündige Natur kann sich NIE dem Willen Gottes unterordnen,
auch nicht mit der rechten Einstellung (Röm 8,7 NGÜ)
Kinder Gottes SIND eine neue Schöpfung Gottes. Sie sind neue
Wesen mit einem neuen Herzen und einer neuen Gesinnung; sie
haben eine neue, göttliche Natur (2. Kor 5,17; 1. Pt …), die
Sündenatur ist vernichtet. Gott würde den neuen Menschen, die
neue Schöpfung, niemals mit einer sündigen Natur ausstatten.
In Kindern Gottes lebt Jesus, und nicht der Teufel (Gal 2,19).
Kinder Gottes sündigen nicht. Sie werden vom Geist Gottes und
von der neuen Natur geleitet, und nicht von der Sünde.
Kinder Gottes lassen sich vom Geist Gottes leiten, wer sich von der
sündigen Natur leiten lässt, ist kein Kind Gottes! (Röm 8,14)
Der Geist Gottes macht uns frei, die sündige Natur macht uns zu
Sklaven (Röm 8,15).
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Fazit
Die Lehre von MacArthur entspricht nicht der Schrift, sie ist
widersprüchlich und konfus. MacArthur ist ein Irrlehrer mit einem
verheerenden Einfluss auf die Christenheit weltweit. In seinen
Kommentaren verdreht und verfälscht er die Schrift. Im Gegensatz zur
Schrift verbreitet er die absurde Lehre von der Doppelnatur (gut und
böse) und der Existenz der bösen Natur in den Kindern Gottes. Wie
dargelegt, leugnet MacArthur das komplette Erlösungswerk Christi,
insbesondere die Befreiung von der bösen Sündennatur, die uns der
Sündenfall beschert hat. Damit macht er Gott zum Lügner und Christi
Erlösungswerk zum Torso. Christus hat uns nicht nur von der
Sündenschuld, sondern auch „von der Sünde“ befreit (Röm 6,10), vom
„alten Adam“, und die alte Sündennatur in uns vernichtet. Das Fleisch
ist tot! Neugeborene und Kinder Gottes sind nicht „fleischlich“, nicht „im
Fleisch“: „Als wir im Fleisch waren, da wirkte die Sünde in uns …“ (Röm
7,5). Die Lehre vom „fleischlichen Christen“ ist eine weitere Irrlehre der
Bibeltreuen (vgl. den Beitrag in diesem Band). Den gleichen Unfug
verbreitet die revidierte Fassung der Schlachter-Bibel. Auch dort
behauptet der anonyme Autor im Sachregister unter dem Stichwort
„Fleisch“, dass Neugeborene und Kinder Gottes noch „fleischlich …
denken und handeln und dem Fleisch Raum geben“ können. Schlimmer
noch: Sie müssten das Fleisch selbst „in den Tod geben“.
Die Schrift aber lehrt: Gott hat uns durch Jesus Christus das böse Herz
weggenommen und uns ein neues, liebevolles Herz geschenkt. ER hat
uns eine neue, gute und gerechte „Regierung“ geschenkt. Der Kampf
gegen die Sünde ist vorbei. Der Teufel und seine Werke sind besiegt.
Jesus hat „die Sünde“ für uns besiegt, ein für allemal! Während nun
einige Gläubige seit 2.000 Jahren um die rechte Lehre streiten, scheint
es den meisten Gläubigen egal zu sein, was sie glauben, jedenfalls
prüfen und ringen sie nicht um die Wahrheit, schließlich führten alle
Wege nach Rom bzw. in den Himmel. Das ist eine weitere Irrlehre der
Bibeltreuen. Die Schrift aber lehrt: Allein „die Wahrheit wird uns frei
machen“, nur wenn Gläubige am Wort der Wahrheit, an der rechten
Lehre Christi, wie sie Paulus erläutert und verbreitet hat, festhalten, sind
wir wahrhaftig Christi Jünger (Joh 8,31.32). Irrlehrer haben ein leichtes
Spiel, sie haben die Gläubigen total entmündigt, sie können sich darauf
verlassen, dass niemand liest, studiert, prüft oder gar mahnt. Mahner
sind für Bibeltreue gewissermaßen „Staatsfeinde“! Bibeltreue haben
keine Zeit für diesen „Kleinkram“; sie hetzen von Termin zu Termin,
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ihnen geht es um Ruhm und Geschäft, nicht um die Wahrheit, nicht um
das wahre Evangelium. Der Weg, den sie uns weisen, führt niemals in
den Himmel. Das zeigt die falsche Heiligungslehre von MacArthur.
Offensichtlich gibt es keine unverfälschte (gesunde, heilsame) Lehre bei
Bibeltreuen, wie sie Paulus dargelegt hat.

John MacArthurI II

„Freiheit von Sünde“
Aktuell verbreiten die Bibeltreuen eine ältere Schrift von John MacArthur
(„Freiheit von Sünde“), die diese unbiblische und völlig unhaltbare Lehre
publik machen soll. Danach lässt sich die Sündenlehre von MacArthur in
drei Glaubenssätzen zusammenfassen:
1. Gläubige bzw. Kinder Gottes haben nach wie vor die „Sünde“, das
sündige Fleisch, in sich, das sie immer wieder zur Sünde treibt (S. 10,
11,12,13,16). Die Sünde hat einen „Restwohnsitz in unserem Fleisch“
(S. 12), gemeint ist in Gläubigen und Kindern Gottes.
2. Gläubige bzw. Kinder Gottes stehen angeblich in einem Konflikt, in
einem „geistlichen Kampf“ und müssten die Sünde ständig bekämpfen
(S.11).
3. Die Sünde lebt (angeblich) „im Körper“ (S. 12,18) und bleibt ein
Leben lang, sie verschwindet erst mit dem irdischen Tod (S. 18,19).
Danach hat uns die Wiedergeburt nicht von der Sünde befreit, Christi
Opfer war umsonst. Das ist falsch, das ist schlimme Gotteslästerung,
der sich nicht nur der Autor, sondern auch Hans-Werner Deppe
schuldig macht, der diese Schrift ungeprüft und wider besseres Wissen
im Betanien-Verlag vertreibt und damit die Gläubigen in die Irre treibt
und verführt.
MacArthur begründet seine Lehre mit der „Erfahrung“ (S. 11) sowie mit
Römer 7, 14 ff. Das ist falsch! Die „Erfahrung“ ist nicht
Glaubensgrundlage. Dreh- und Angelpunkt der Argumentation ist wie
immer der Abschnitt Römer 7,14 ff. Nach MacArthur geht es hier
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entweder um einen Nicht-Christen oder um einen Christen. In diesem
Zusammenhang vermischt er schriftwidrig Römer 6 und Römer 7,14ff. In
Wahrheit sind sie Gegensätze. Römer 6 lässt uns wissen, dass Kinder
Gottes völlig frei sind von der Sünde, Römer 7,14 ff macht uns zu
„Sklaven der Sünde“. Das ist ein Widerspruch, entweder sind wir
Sklaven der Sünde oder frei von der Sünde. Beides zugleich geht nicht!
In Wahrheit handelt es sich um Etappen. Zunächst sind wir Sklaven der
Sünde, schließlich hat uns Christus frei gemacht von der Sünde, wenn
wir sein Erlösungswerk am Kreuz im Glauben annehmen, wie Römer
7,24 klar stellt. In Abwägung beider Sichtweisen kommt MacArthur zu
dem völlig falschen Schluss, bei Römer 7,14 ff handele es sich um
einen „erlösten Menschen“ (S: 7).
In Wahrheit handelt es sich dort eindeutig um Gesetzesgläubige, zu
denen Paulus vor seiner Bekehrung gehörte. Dort beleuchtet Paulus
die
Entscheidungsund
Konfliktsituation
eines
jüdischen
Gesetzesgläubigen, der das Gesetz (Mose) erfüllen will, aber nicht
kann, weil ihn das sündige Fleisch immer wieder in die Sünde treibt.
Dort geht es um den Konflikt zwischen „Gesetz und Fleisch“, und nicht
um den Gegensatz von „Geist und Fleisch“, wie immer wieder mit
Hinweis auf Galater 5,17 behauptet wird. Gesetzesgläubige leben
bekanntlich „unter dem Gesetz“, nicht unter der Gnade; sie haben
tatsächlich das sündige Fleisch in sich, das sie hindert Gottes Willen zu
tun und das Gesetz zu erfüllen. Römer 7,14 ff zeigt niemals „das Bild
des Kampfes eines Christen mit der innewohnenden Sünde“, das ist
eine gotteslästerliche Irrlehre, die Gläubige in die Irre führt. Wie können
einem weltbekannten Bibellehrer derart krasse Fehler unterlaufen, und
warum moniert das niemand? Wie kann ein anerkannter Bibellehrer
derart konfus sein? Auch der Hinweis auf 1. Korinther ist falsch (S. 10),
in der Paulus der Gemeinde vorwirft, sie seien fleischlich (1. Kor 3). Das
heftig kritisierte Verhalten der Korinther beweist, sie waren keine
wiedergeborenen Kinder Gottes. Die Anrede der Gemeinde (liebe
Brüder) ist kein Gegenbeweis, dass hier alle Gemeindeglieder Kinder
Gottes waren. Im Gegenteil, Paulus bemüht sich eifrig, sie zum
rettenden Glauben zu führen, er kämpft um sie, um ihre Seelen und
zeigt ihnen immer wieder das Wesen echter Kinder Gottes, die durch
den Geist geleitet werden.
Im Übrigen lehrt die Schrift das Gegenteil: Die Bekehrung, die Taufe in
Christus und die Neugeburt haben uns frei gemacht von dem „Gesetz
der Sünde und des Todes“ (Römer 6 und 8,2). MacArthur ist zweifelsfrei
ein Gesetzeslehrer und leugnet die Gnade. Das belegen
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Formulierungen, wonach es darum gehe „das Gesetz zu erfüllen!“ (S.
12). Die Wahrheit verschweigt uns MacArthur ganz bewusst. Nach der
Schrift ist die Sündennatur tot, vernichtet (Röm 6,6). Kinder Gottes sind
„der Sünde gestorben“ (Röm 6,2), von Gott Geborene sündigen nicht (1.
Joh 3,9; 5,18), sagt Gottes Wort! Wer Sünde tut, ist vom Teufel (1. Joh
3,8). Wer wie MacArthur behauptet, er habe das sündige Fleisch in sich,
ist kein Kind Gottes und nicht errettet.
Außerdem verweist MacArthur auf Römer 7,24, der falsch ausgelegt
wird. Dieser Vers meint nicht, dass „die Sünde im Körper wohne“,
sondern, dass der Leib, der materielle Körper, erst mit dem Tod vom
Verdammnisurteil (der Vergänglichkeit und Sterblichkeit) befreit wird,
während die Seele mit der Neugeburt von der Sünde frei wird. Der
„Todesleib“ ist dem Urteil des Todes unterworfen. Das hat nichts mit der
Sündenneigung eins Menschen zu tun. Im Übrigen: Gesetzesgläubige
sind unter dem Fluch (Gal 3,10), sie werden auch nach dem Tod den
Herrn nicht sehen.
Schließlich verweist MacArthur auf Gal 5,17, der angeblich von einem
„inneren Kampf im Gläubigen“ bzw. in Kindern Gottes spricht. Auch das
ist falsch. Dort geht es einzig und allein um den prinzipiellen Gegensatz
von Geist und Fleisch, und nicht um einen intrapersonellen Konflikt. Wie
können Geist und Fleisch, das Gute und das Böse, zugleich im Tempel
Gottes wohnen? Welch ein Unsinn! Im Übrigen bezieht sich der
„geistliche Kampf“ nicht auf den inneren Kampf gegen die Sünde,
sondern um den Kampf gegen den Unglauben. Das ist noch nicht alles.
•

•
•
•

MacArthur weiß auch nicht, dass „Christus das Ende des Gesetzes“
ist. Für Kinder Gottes ist das Gesetz des Mose außer Kraft. Im
neuen Bund gilt das „Gesetz Christi“, das Gesetz der Glaubens und
der Liebe. Wir müssen „glauben und lieben“. Nur wer liebt, erfüllt
das neue Gesetz Christi; wer nicht liebt, der ist noch in der
Finsternis.
Christus hat uns vom „Gesetz der Sünde und des Todes“ befreit
(Röm 8,2). Auch das verschweigt MacArthur.
Die Sünde wohnt auch nicht „im Körper“ (S. 12) bis zum irdischen
Tod, sie wohnt „im Herzen“ bis zur Wiedergeburt!
Auch die Hinweise auf die Psalmen sind daneben (S.15). Dort geht
es um das Zeitalter des Gesetzes, und nicht um das neue Zeitalter
der Gnade.
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•

Völlig falsch ist auch die Aussage, dass WIR in einem geistlichen
Kampf stehen und WIR „geistliche Waffen“ nutzen müssen. Jesus
hat diesen Kampf bereits am Kreuz für uns geführt und bekanntlich
gesiegt!

MacArthur aber leugnet das vollkommene Erlösungswerk Christi, die
Befreiung nicht nur von der Sündenschuld, sondern auch von der
Sündennatur in uns. Echte Christen sind frei von der Sünde, sie sind
„der Sünde gestorben“, sie sündigen nicht, Christus lebt in ihnen, ER wir
Kinder Gottes niemals in die Sünde führen!
Fazit. Auch diese Broschüre beweist: Es gibt keinen einzigen
bibeltreuen Verlag, und es gibt keinen einzigen aufmerksamen und
bibelkundigen Christen. Wider besseres Wissen verkauft man alles. Hier
geht es nicht um die Wahrheit, sondern einzig und allein um den Profit.
Schlimmer noch: Der Betanien-Verlag verweigert jeden Dialog und
verbittet sich jede Ermahnung und Kritik! Wer sich weigert, das
unverfälschte Wort Gottes zur Kenntnis zu nehmen und zu verbreiten,
der ist kein Christ! Dabei ist schon der Titel („Freiheit von Sünde“) zu
rügen: Nach MacArthur werden Gläubige bzw. Kinder Gottes nie frei
von der Sünde. Christus hat uns am Kreuz nicht befreit von der Sünde,
WIR müssen uns durch Kampf selbst befreien. Das ist der Weg der
Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, den die Schrift scharf verurteilt.
John MacArthur III

Die Irrtümer des J. MacArthur
in „Freiheit von Sünde“
Einleitung. Einer der größten Fehler der Christenheit besteht in der
Überzeugung, man könne glauben und tun, was man wolle, man sei
errettet. Das gilt überraschenderweise auch für die Bibeltreuen, die mit
ihrem Namen signalisieren, dass sie von Gläubigen „bibeltreue“
verlangen. In seinen Briefen hatte Paulus immer wieder betont, man
müsse glauben, was er und die Apostel lehren. Das interessiert
„Bibeltreue“ nicht wirklich. Sie verbreiten ein eigenwilliges, selbst
erdachtes Evangelium. Dazu gehört auch der bekannte Bibellehrer John
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MacArthur, der weltweit ein hohes Ansehen genießt. Ist diese
Anerkennung berechtigt, oder lehrt auch MacArthur ein falsches
Evangelium, das nicht retten kann? Offensichtlich ist das Ansehen eines
MacArthur so hoch, dass niemand an seinen Texten zweifelt und sie
nicht pflichtmäßig prüft. Dazu gibt es keinen Grund. Das zeigt sich an
der MacArthur Studienbibel. Bei genauer Analyse und Prüfung wird
deutlich, dass die Kommentare zur Schlachter-Bibel ein anderes
Evangelium lehren wie der Text. Das ist nicht redlich und nicht
tolerierbar. Das betrifft vor allem die Lehre von der „Existenz der bösen
Natur in den Kindern Gottes“. Diese Lehre verbreitet nun seine
Broschüre „Freiheit der Sünde“, die von diversen Verlagen (Betanien,
CLV, Voice of Hope) ungeprüft verbreitet wird. Prüfen wir diesen Text,
wie uns die Schrift gebietet.
Textkritik. S. 3, Einführung: Der Grundgedanke ist falsch! Ein Christ
bzw. ein Neugeborener und Kind Gottes steigert nicht seine
„Sensibilität für Sünde“. Das Sündenproblem ist erledigt. Die
Sündenschuld ist getilgt, die Gnade hat das Gesetz abgelöst. Die böse
Natur ist vernichtet, getötet (Röm 6, 2.6). Kinder Gottes werden vom
Geist Gottes geleitet, nicht vom „Buchstaben des Gesetzes“ (2. Kor 3).
Es besteht kein Konflikt zwischen Wollen, Handeln und Gesetz. Der
Geist Gottes hat Kinder Gottes ein neues Herz, eine neue Gesinnung,
eine neue Moral und eine neue, göttliche Natur geschenkt, die nicht
sündigen kann und nicht sündigen will. Das Gesetz, der Wille Gottes, ist
Kindern Gottes „ins Herz geschrieben“. Christus lebt in uns, Kinder
Gottes wollen das, was Gott will. Es gibt keinen Konflikt und keinen
Kampf, wie uns MacArthur wieder und wieder einreden will. Wir sind
„der Sünde gestorben“, wir sind „tot für die Sünde“. Sünde lässt uns kalt
wie einen Toten. Der Hinweis auf Römer 7,14 ff ist völlig falsch! Dort
geht es um jüdische Gesetzesgläubige, die das Gesetz (des Mose)
erfüllen wollen und müssen, damit sie leben.
S. 5 ff. Falsch! Die Kontroverse: In diesem Abschnitt geht es weder um
„Christen“ noch um „Nicht-Christen“, es geht um jüdische
Gesetzesgläubige, die unter dem Gesetz des Mose leben, das sündige
Fleisch in sich haben und dem „Gesetz der Sünde und des Todes“
unterworfen sind (Röm 8,2), von dem Kinder Gottes durch Christus
befreit sind.
S. 6. Der Hinweis auf Römer 6 macht deutlich: Durch die „Taufe in
Christus“ sind Kinder Gottes „der Sünde gestorben“. Der alte, sündige
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Mensch ist gekreuzigt, gestorben und begraben und zu einem neuen
Leben auferweckt. Kinder Gottes waren Sklaven der Sünde, sie sind
nun frei. Das wird von MacArthur ganz bewusst ignoriert, es würde
seine gesamte Argumentation widerlegen.
S. 6. Falsch! Die „Erfahrung“ ist irrelevant. Das Wort Gottes sagt, dass
von „Gott Geborene nicht sündigen“ (1. Joh 3,9; 5,18). Auch das
verschweigt MacArthur. Für „Christen“ ist es möglich, der Sünde
nachzugehen, aber nicht für Neugeborene und Kinder Gottes. Das sagt
das Wort Gottes! Kindern Gottes muss nichts „geboten werden“, sie
sind nicht „unter dem Gesetz“, sie tun Gottes Willen freiwillig und aus
Liebe, weil sie „neue Menschen“ sind, eine neue Schöpfung von Gott,
die nach Gottes Bild geschaffen ist und eine neue, göttliche Natur in
sich hat.
S. 6/7. Falsch! In Römer 7,14 ff geht es nicht um „einen Christen“,
nicht um einen Gläubigen und nicht um einen „erlösten Menschen“.
Kinder Gottes haben den Geist Gottes. Wer den Geist in sich trägt, für
den gilt das Gesetz nicht. Kinder Gottes haben auch nicht das sündige
Fleisch in sich, Christus hat es am Kreuz vernichtet. Es geht auch nicht
um Paulus persönlich, sondern um die generelle Situation eines
jüdischen Gesetzesgläubigen.
S. 8. Falsch! Paulus, der Apostel, ist/war kein Sünder. Die Zitate sind
Hinweise des Paulus auf sein Leben vor der Bekehrung. Der Apostel
hatte keinen Kampf mit der Sünde, das ist Bibelfälschung und
Gotteslästerung.
S. 9. Falsch! Der Kampf: Römer 7,14 ff zeigt nicht den „Kampf eines
Christen“ bzw. eines Neugeborenen und Kindes Gottes. Dort geht es
um jüdische Gesetzesgläubige!
S. 10. Falsch! Das „sündige Fleisch“ ist nicht in Neugeborenen und
Kindern Gottes; es ist tot, vernichtet, sagt die Schrift. Kinder Gottes
können auch nicht „fleischlich handeln“. Das ist eine krasse Irrlehre.
Menschen sind entweder „im Fleisch“ oder „im Geist“. Menschen, die
den Geist Gottes in sich haben, gehören Gott und können nicht
„fleischlich leben“.
S. 11, oben. Falsch! Kinder Gottes müssen nicht „ständig mit der
Sünde kämpfen“. Sie müssen überhaupt nicht gegen die Sünde

165

kämpfen, die Sünde ist vernichtet. Christus hat sie bereits am Kreuz
besiegt!
S. 11. Falsch! Christus hat uns aus der „Gefangenschaft der Sünde“
befreit.
S.12, oben. Falsch! Die Sünde lebt nicht „im Körper“, sie lebt im
Herzen bis zur Neugeburt, nicht bis zum irdischen Tod.
S. 12, 3. Abschnitt. Falsch! Die Sünde hat keinen „Restwohnsitz in
unserem Fleisch“.
S. 13, oben. Falsch! Galater 5,17 ist kein Beweis. Der Vers betont den
prinzipiellen Gegensatz zwischen Fleisch und Geist, nicht einen
intrapersonellen Konflikt in den Kindern Gottes, den es ohnehin nicht
gibt!
S. 14. Falsch! Das Gesetz gilt nicht für Kinder Gottes. Das Böse wohnt
nicht in Kindern Gottes, die Herrschaft des Bösen ist beendet (Röm 6),
das Böse ist besiegt und muss nicht bekämpft werden. Christus hat uns
befreit von der „Gefangenschaft“. Was ist hier mit „Fleisch“ gemeint: Die
Sündenatur oder der Leib, der Körper?
S. 15. Falsch! Kinder Gottes sind nicht „Sklaven der Sünden“. Die
Verse aus dem Alten Testament betreffen nicht die Kinder Gottes!
Christus ist das Ende des Gesetzes, er hat das Gesetz für uns erfüllt!
Das Gesetz des Mose gilt nicht für Kinder Gottes. Warum weiß das
MacArthur nicht?
S. 16. Falsch! Kinder Gottes sündigen nicht (1. Joh 3,9; 5,18). Die
Sünde ist im natürlichen Menschen. Christus hat Neugeborene und
Kinder Gottes von der Sünde befreit (Röm 6). Es gibt keinen internen
Konflikt in Kindern Gottes. Das sündige Fleisch existiert nicht mehr, es
ist getötet, sagt die Schrift!
S. 17. Falsch! Der „Todesleib“ ist der Leib, der dem Tod unterworfen
ist, weil ihn Gott noch nicht (vom Tod) erlöst hat. Die „innere
Zerrissenheit“ betrifft die jüdischen Gesetzesgläubigen, die das Gesetz
erfüllen wollen, aber nicht können, weil sie das sündige Fleisch in sich
haben, das sie zur Sünde drängt, bis sie sich bekehren.
S. 18. Falsch! Die Sünde wohnt nicht „im Körper“. Die Sünde wohnt im
Herzen, bis zur Wiedergeburt, nicht bis zum irdischen Tod. Mit der
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Wiedergeburt ist der „Kampf gegen die Sünde“ beendet. Im Übrigen hat
Christus diesen Kampf für uns gekämpft und die Sünde besiegt!
Fazit. John MacArthur ist ein Irrlehrer und Bibelfälscher. Er verbreitet
die bekannte „Zwei-Naturen-Lehre“. Danach haben Neugeborene und
Kinder Gottes zwei gegensätzliche Naturen, eine gute und eine böse in
sich. Angeblich wohnen der Geist Gottes und das sündige Fleisch
zugleich im Tempel Gottes, und zwar bis zum Tod, nicht bis zur
Wiedergeburt. Kurz, nach MacArthur gibt es in Wahrheit keine „Freiheit
von Sünde“. Was für ein Unfug! Damit leugnet MacArthur Christi
vollkommenes Erlösungswerk am Kreuz, insbesondere die Befreiung
vom Gesetz des Mose und die Befreiung von der bösen Natur, dem
sündigen Fleisch. Das ist falsch und gotteslästerlich. Es ist, als hätte
MacArthur nie die Bibel gelesen. Wer Christi Erlösungswerk am Kreuz
schmälert oder gar leugnet, der ist kein Christ im Sinne der Schrift. Eine
halbe Erlösung ist keine Erlösung, es gibt kein halbschwanger.
Entweder man ist schwanger oder nicht, entweder man ist vollkommen
erlöst oder nicht.
Wie bei Bibeltreuen üblich ist der Text völlig konfus und schriftwidrig, die
genannten Bibelstellen sind falsch, oder sie werden falsch ausgelegt.
MacArthur kann froh sein, dass die Bibeltreuen und ihre Anhänger die
Bibel nicht kennen, nicht lesen, nicht studieren und schon gar nicht
prüfen. Sie tragen die typischen Merkmale einer Sekte, ihren Predigern
geht es nicht um die Wahrheit, sondern um Ruhm, Ehre und Profit; die
Anhänger folgen blind. Sie verweigern den Dialog, Hinweise auf das
Wort Gottes machen sie aggressiv und offenbaren eine feindselige
Haltung. Hierzu gehören die meisten Verlage (Betanien-Verlag, CLV u.
a.) sowie bekannte Persönlichkeiten wie Hans-Werner Deppe, Wolfgang
Bühne, Roger Liebi usw. Sie alle weigern sich, das wahre Evangelium
zur Kenntnis zu nehmen und zu verbreiten, sie haben offenbar Freude
daran, Suchende und Gläubige in die Irre zu führen. Und die selbst
ernannten Wächter schlafen oder verbreiten selbst Irrlehren, statt neue
Texte und Lehren zu prüfen und der Kritik zu unterziehen.
Wahrscheinlich ist auch dieser Text umsonst. Die Bibeltreuen haben
ihre Anhänger entmündigt, offensichtlich schauen sie nur noch Videos
ihrer Gurus, und nicht in die Bibel!
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Irrlehrer J. Ramel
Wie bei Irrlehrern üblich beginnt Ramel mit dem Evangelium und streut
dann immer mehr Irrlehre in seinen Vortrag. Nach Ramel leben wir im
Zeitalter der „Gesetzlosigkeit“, Rettung verspricht allein das Evangelium,
dessen Verbreitung der Widersacher verhindern will. In seinem Beitrag:
„Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht“ konzentriert sich Ramel auf zwei
Themen: Gerechtigkeit und Heiligung.
a) Gerechtigkeit: Zur Frage der Gerechtigkeit führt er aus, dass wir uns
nicht selbst erlösen können. Wir werden nicht durch Werke gerecht. Wir
sind errettet aus Gnaden durch den Glauben an Jesus Christus.
Christus hat uns erlöst, wir haben Christi Gerechtigkeit. Diese Erlösung
ist ewig, so Ramel.
b) Heiligung: Zur Frage der Heiligung lässt uns Ramel wissen, dass
Gläubige „neue Menschen“, eine neue Schöpfung sind, von Gott
geschaffen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Sie haben eine neue
Gesinnung, sie sind der Sünde gekreuzigt (gestorben), sie haben den
alten, sündigen Menschen abgelegt. Jetzt lebt Christus in ihnen.
Soweit, so gut. Doch schon im Blick auf seinen Vortragstitel beginnen
die Probleme. Dort heißt es: „Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht“. Das
ist richtig, das ist Gottes Wort. Gottes Kinder, Wiedergeborene, tun
keine Sünde, sie können und wollen nicht dauerhaft und absichtlich in
Sünde leben. Bei Ramel heißt das, dass wir nicht zwingend in Christus
„bleiben“, sondern jederzeit gehen können. In der Schrift lässt uns
Jesus wissen, dass nur wer bleibt, ein wahrer Jünger ist (Joh 8,31). Wer
nicht bleibt, ist kein Jünger, wer geht, war nie ein wahrer Jünger. Die
Wiedergeburt und Errettung bezieht sich somit einzig und allein auf
Jünger, die dauerhaft bleiben, für immer und ewig. Wahre, errettete
Jünger und Nachfolger bleiben auf Dauer, sagt die Schrift.
Das bestreitet Ramel. Nach Ramel können Gläubige, gemeint sind
Wiedergeborene, die Beziehung, die Verbindung zu Gott aufgeben,
lockern, geringschätzen. Dann werden wir wieder sündigen und durch
die Sünde in einen „unerlösten Zustand zurückfallen“. Wir müssen, so
Ramel, unseren Blick auf Jesus, „nach droben“ ausrichten und darin
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nicht nachlassen. Gläubige müssen sich ständig fragen, wohin geht
mein Blick, wohin geht mein Trachten? Damit wird das Heil zu einer
Frage der subjektiven Orientierung. Gottes Heilsplan und Jesus`
Sühneopfer spielen keine Rolle. Die Orientierung oder Gesinnung kann
sich täglich ändern. Nach Ramel ist diese „neue Gesinnung“ nicht stabil,
sie ist höchst fragil! Gläubige müssen sich jeden Tag fragen, ob sie
nach wie vor diese enge Beziehung zu Christus und diese „neue
Gesinnung“ haben. Diese stabile, unerschütterliche Beziehung
entstehe, so Ramel, nicht von selbst, sie muss täglich neu erkämpft
werden. Wir können die „neue Gesinnung“ jederzeit wieder verlieren,
WIR müssen die „neue Gesinnung“ festhalten. WIR müssen den „neuen
Menschen“ immer wieder annehmen, täglich. Vernachlässigen WIR
diese Beziehung und die „neue Gesinnung“, so bleiben wir zurück, so
verlieren wir das Heil in Christus. Daher müssen wir ständig die
Gemeinschaft suchen. Das ist eine ständige Aufgabe aller Gläubigen.
Außerdem bedürfen wir der ständigen, täglichen Reinigung (1. Joh 1,6
ff). Wir müssen uns von der Sünde absondern und uns ständig reinigen,
andernfalls sind wir verloren. WIR müssen uns selber retten, WIR
müssen uns Loslösen vom „Gesetz der Sünde und des Todes“. Das
alles hat Jesus für uns getan, bei Ramel müssen WIR es tun. Wozu
brauchen wir dann Jesus?
Nach Gal 5,16 müssen wir uns ständig fragen: Wo ist mein Herz, im
Geist oder im Fleisch? Wir müssen uns entscheiden. Die Erlösung ist
also ein „subjektives Phänomen“, es ist unsere Entscheidung, nicht
Gottes Werk und Jesus Blutopfer. Wir dürfen nicht in den „Werken des
Fleisches“ verbleiben, andernfalls werden wir das Reich Gottes nicht
sehen, und aus dem Reich herausfallen, das Heil verlieren. Bei der
Frage nach der „Frucht des Geistes“ müssen wir uns ständig fragen:
Tue ich das alles? Habe ich mein Fleisch gekreuzigt? Habe ich die
Sünde gekreuzigt, in jeder Lage, ständig. Strebe ich wirklich nach
droben?

Fazit
Während Ramel eingangs predigt, wir werden gerecht aus Gnaden
durch den Glauben, die Erlösung sei ewig und unverlierbar, nimmt er
diese Zusicherung schrittweise zurück. Die wirkliche Botschaft von
Ramel lautet, das Heil ist nicht sicher, das Heil kann jederzeit verloren
gehen. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns täglich prüfen und
reinigen, andernfalls sind wir verloren. Wir müssen uns unserer
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intensiven Beziehung zu Jesus versichern, für unsere „neue Gesinnung“
kämpfen und uns vor den „Werken des Fleisches“ und der Sünde hüten.
Nach Ramel stehen Wiedergeborene in einer Entscheidungssituation.
Das Heil ist nicht sicher, es ist höchst fragil, es kann jederzeit verloren
gehen. Das Blut Jesus und der Heilige Geist in uns haben keine Macht,
es ist unsere subjektive Entscheidung. Die Erlösung ist bedingt, sie
reicht nur bis zur nächsten Sünde bzw. bis zum Wandel unserer
Einstellung und unserer Gesinnung.
Das ist ein falsches Evangelium, das nicht errettet. Ramel lehrt:
•
•
•
•
•

Nicht die Gnade, sondern Werke, Bemühungen, Anstrengungen
retten uns.
Wir haben nicht Christi Gerechtigkeit, sondern unsere eigene.
Die Erlösung ist nicht ewig.
Der „neue Mensch“ ist schwach, er ist nicht Gottes Ebenbild,
geschaffen von Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit.
Gottes Kinder werden nicht vom Heiligen Geist, von Gott selbst
bzw. vom Geist Christi geführt, der Heilige Geist führt Gläubige zur
Sünde und zu den „Werken des Fleisches“.

Würde uns Gottes Geist in die Irre führen, was soll dieser Unfug?
Das ist kein Glaube, das ist purer Unglaube! Wer das glaubt, glaubt
nicht an Gottes Heilsplan und auch nicht an Jesus` vollkommenes
Erlösungswerk. Wer das glaubt, ist verloren. Wer diesem „Heilsplan“
folgt, sucht Errettung durch des „Gesetzes Werke“ und ist unter dem
Fluch Gottes (vgl. Gal 3,10). Vom Heiligen Geist, der in uns wohnt und
uns leitet, ist nicht die Rede. „Christus lebt in mir“, heißt es, doch der
Christus eines Ramel ist extrem schwach, er ist im Ruhemodus.
Während Ramel zunächst predigt, die Sünde, das Fleisch sei
gekreuzigt, die Sünde kann nicht herrschen, nimmt Ramel auch diese
Verheißung wieder zurück: Nach Ramel kann „das Fleisch“ jederzeit die
Macht übernehmen und uns ins Unheil stürzen. Wir müssen uns selber
retten, Jesus hat nicht genug getan.
Das ist alles falsch!
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Der tägliche Kampf ums Heil
Nach Ramel sieht der tägliche Kampf ums Heil wie folgt aus:
Wir müssen aushalten bis ans Ende
Wir müssen ohne Sünde leben
Wir dürfen nicht in Sünde leben
Wir müssen die Sünde aufgeben
Wir dürfen die Sünde nicht achten/schätzen
Wir müssen bleiben
Wir müssen wach bleiben
Wir müssen unsere „Orientierung auf Christus“ finden und erhalten
Wir müssen uns fragen, wohin geht mein Trachten
Wir müssen „nach oben“ trachten
Wir müssen unseren Blick auf Jesus ausrichten
Wir müssen uns auf Christus ausrichten
Wir müssen die „neue Gesinnung“ bewahren, erhalten, festhalten
Wir müssen den „neuen Menschen“ immer wieder annehmen, anziehen
Wir dürfen nicht zurückkehren
Wir dürfen die „neue Gesinnung“ nicht vernachlässigen
Wir müssen die Gemeinschaft mit Jesus suchen, bewahren
Wir müssen die Gemeinschaft als ständige Aufgabe ansehen
Wir müssen uns ständig von aller Sünde reinigen, absondern
Wir müssen unsere Sünden täglich bekennen
Wir müssen uns vom „Gesetz der Sünde und des Todes“ lösen
Wir müssen uns fragen, wo ist mein Herz: im Geist oder im Fleisch?
Wir müssen die „Werke des Fleisches“ aufgeben, andernfalls fallen wir
aus dem Reich Gottes
Wir müssen ständig prüfen, ob wir die „Frucht des Geistes“ vollbringen,
alle neun Früchte, täglich
Wir müssen prüfen, ob wir „das Fleisch“ vollständig gekreuzigt haben
Wir müssen im Geist wandeln
Wir müssen prüfen, ob wir ständig, in jeder Lage, „nach droben“
schauen.
Das ist das falsche Evangelium der „Gesetzlichkeit und der
Werkgerechtigkeit“. Das Heil hängt letztlich von uns, von unserem Tun,
von
unseren
Bemühungen,
Orientierungen,
Gesinnungen,
Anstrengungen ab, und nicht allein von Gottes Gnade und Jesus`
Sühneopfer am Kreuz. Die entsprechenden Ausführungen zu Beginn
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seines Vortrages sind reines Lippenbekenntnis. In Wahrheit, so Ramel,
müssen wir täglich, jede Minute um das Heil kämpfen!
Die Schrift aber sagt: Glaube und du wirst selig! Alles andere tut GOTT
für uns. ER macht uns selig, heilig, rein und gerecht! ER hat uns befreit
von aller Sündenschuld, von der alten Sündennatur und vom Gesetz!
Diese „Leben unter dem Gesetz“ ist der reinste Horror. Wenn wir
dagegen „im Geist“ (Gottes) leben, geht alles wie von selbst, ohne
Anstrengung, weil uns der Geist Gottes führt. ER schenkt uns einen
neuen Status (die Gotteskindschaft) und eine neue Persönlichkeit. ER
führt uns in alle Wahrheit und nicht (zurück) in die Sünde, Fleischlichkeit
und Weltliebe! WIR müssen nichts tun, wir müssen (nur) glauben und
Gott wirken lassen.

„Bekennende Gemeinde“
Vorbemerkung. Die Schrift fordert uns immer wieder auf, das „Wort der
Wahrheit“, die gesunde, heilsame, unverkürzte, unverfälschte Lehre zu
verbreiten und Irrlehren und Irrlehrer zu entlarven und zu verbannen,
wie sie selbst schreiben. Wir sollen immer wieder prüfen und die
Irrlehrer ermahnen. Wie die Erfahrung zeigt, lassen sich Irrlehrer nicht
ermahnen, sie weigern sich Kritik an ihren schriftwidrigen Lehren zur
Kenntnis zu nehmen, ihre Lehren zu überprüfen und – wenn nötig – zu
korrigieren. Allein diese Weigerungshaltung zeigt, dass hier nicht der
Geist Gottes wirkt. Gottes Geist fordert die Ermahnung und Korrektur.
Im Alten Testament hatte Gott Wächter berufen, Jesus warnt uns vor
den „falschen Propheten“ und vor den „Wölfen im Schafspelz“, und
nahezu alle Apostel warnen uns in ihren Briefen vor Irrlehren und
Irrlehrern. Doch gerade die Prediger, die ständig zum Gehorsam
auffordern, sind an dieser Stelle besonders ungehorsam. Das betrifft
auch die „Bekennende Gemeinde“, die für sich in Anspruch nimmt, das
wahre Evangelium zu verbreiten und vor Irrlehren zu warnen.
Ich bin irritiert über die Lehren, die die „Bekennende Gemeinde“
verbreitet (vgl. „Wort und Leben“, Heft 7, 2019).
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1)

Auf Seite 1 vermischen die Autoren die individuelle Trübsal mit der
weltumfassenden Drangsalszeit. Jedes echte Kind Gottes ist
massiven Anfechtungen und Verfolgungen ausgesetzt, doch vor
der Drangsalszeit werden wir entrückt.
2) Auf Seite 2 postulieren sie den täglichen Kampf gegen die Sünde
mit der Aufforderung zur täglichen Sündenerkenntnis, Reue und
Umkehr. Das ist falsch!
3) Auf Seite 2 postulieren sie einen „Gegensatz von Fleisch und Geist“
unter Berufung auf Gal 5,17, den sie IN Neugeborene und Kinder
Gottes verlegen. Das ist falsch!
4) Auf Seite 2 begründen sie Zif 2 mit dem Hinweis auf Röm 7,14 ff.
Das ist falsch!
5) Auf Seite 3 reduzieren sie das Evangelium auf die Befreiung von
der Sündenschuld. Das ist falsch!
6) Auf Seite 5 postulieren sie, dass Neugeborene und Kinder Gottes
nach wie vor Sünder sind, bis zum letzen Atemzug. Das ist falsch!
7) Auf Seite 5 postulieren sie, dass Neugeborene und Kinder Gottes
eine Doppelnatur (alte und neue Natur) haben. Das ist falsch!
8) Auf Seite 5 postulieren sie, dass Heiligung darauf abzielt, den „alten
Adam zu töten“. Das ist falsch!
9) Auf Seite 5 erheben sie „Demut“ zur höchsten Tugend. Das ist
falsch. Die höchste Tugend ist die herzliche Liebe (!), die ich bei
Treffen vor Ort und in Gesprächen schmerzlich vermisst habe.
10) Sie fordern zum täglichen Sünden-Check und zur täglichen Buße
auf. Das ist falsch! 1. Joh 1,9 bezieht sich auf die (Erst-)Bekehrung
und nicht auf den täglichen Kampf, den ohnehin niemand führt.
Dann wäre die Welt viel besser.

Kritik
•

•

Jesus hat uns nicht nur von der Sündenschuld, sondern auch von
der alten Sündennatur befreit (Röm 6). Das sündige Fleisch, die
böse Natur des Teufels, ist vernichtet, tot. Von Gott Geborene
sündigen nicht (vgl. 1. Joh 3,9; 5,18)
Daher gibt es keinen intrapersonellen Konflikt zwischen Fleisch
und Geist. Das Fleisch ist tot. Entweder leben wir „im Fleisch“ oder
„im Geist“, beides zugleich ist Unfug. Fleisch und Geist sind
Gegensätze: Das Fleisch ist gottfeindlich, der Geist repräsentiert
Gottes Willen.
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•

Römer 7, 14 ff bezieht sich eindeutig auf Gesetzesgläubige, die
tatsächlich noch das sündige Fleisch in sich haben, aber nicht den
Geist Gottes.
• Gottes Kinder sind keine Sünder, sondern Heilige. Sie sind heilig,
rein und gerecht, allein aus Gnaden durch den Glauben. Wer
sündigt, ist vom Teufel, sagt die Schrift! Wer den Bruder nicht liebt,
ist in der Finsternis.
• Gottes Kinder haben keine Doppelnatur (teuflisch und göttlich).
Was für ein Unfug!
• Der „alte Adam“ existiert nicht mehr in Kindern Gottes. Jesus hat ihn
getötet am Kreuz.
• Auf Seite 5 trennen sie nicht scharf zwischen dem Zustand eines
Ungläubigen und eines Gläubigen bzw. Wiedergeborenen. Ziffer 6
ist unpräzise. Ungläubige werden gerecht aus Gnade durch den
Glauben. Erst dann wird uns Sünde nicht zugerechnet.
• Im Übrigen sollte man nicht von Gläubigen und Christen sprechen,
sondern von Neugeborenen und Kindern Gottes! Wir müssen „neu
geboren“ sein, andernfalls sind wir nicht errettet.
Kurz, die Autoren der „Bekennenden Gemeinde“ proklamieren ein
falsches Evangelium, sie vermischen Gnade und Gesetz (S. 6, Ziffer
3), sie leugnen das vollkommene und dreifache Erlösungswerk Christi:
die Befeiung von der Sündenschuld, vom Gesetz UND von der alten
Sündennatur (vgl. Römer 6)! Ich kenne einige, die unter diesem
falschen Evangelium fürchterlich leiden und ihre ganze Hoffnung auf
sich (!), auf ihren „Kampf gegen die Sünde“ – und nicht auf Jesu
Erlösungswerk setzen. CHRISTUS ist (auch) für „die Sünde gestorben“,
ER hat uns „von der Sünde“, vom Hang und Drang zur Sünde,
freigemacht. Wir sind „der Sünde gestorben“! Der alte, sündige Mensch
ist mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben und mit Jesus zu einem
„neuen Leben“ auferweckt. Wir sind „neue Menschen“ mit einer neuen,
göttlichen Natur, nicht mit einer Doppelnatur, einer guten und einer
bösen. Jesus lebt in uns, ER leitet und führt uns, nicht das sündige
Fleisch, der verlängerte Arm des Teufels! Diese Bastion des Teufels hat
Christus für uns am Kreuz zerstört und uns vom Feind befreit. Wer
Christus angehört, der hat das Fleisch gekreuzigt (vgl. Gal 5,24)!
Das verschweigen, leugnen, bestreitet die „Bekennende Gemeinde“.
Wie können Gott und der Teufel, der Geist Gottes (Jesus) und das
sündige Fleisch, zugleich im Tempel Gottes wohnen? Ein falscher
Glaube und die Leugnung des kompletten (dreifachen) Erlösungswerks
Christi demonstrieren „Unglaube“. Wer nun die Gnade und Jesu
Erlösungswerk in Frage stellt, der macht Gott zum Lügner und Christi
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Kreuzestod zur Farce! Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich
damit Gott zum Freund macht.
In ihren Ausführungen sind Wiedergeborene und Kinder Gottes nicht frei
von Sünde, das sündige Fleisch, die böse Natur, bestimme weiterhin
das Leben, der Neugeborenen und Kinder Gottes, und nicht der Geist
Gottes. Gläubige müssen sich selber helfen, sich selbst befreien von
der Sünde, vom „alten Adam“, durch persönlichen Kampf. Heiligung ist
hier Menschenwerk und nicht Gottes Werk; man muss etwas TUN, man
muss „täglich mit der Sünde kämpfen“, tägliche Sünden-Checks
durchführen, bekennen, bereuen, Buße tun, umkehren … Das ist der
Weg der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, der unter dem Fluch
Gottes steht (Gal 3,10). Wer das glaubt, ist nicht errettet.
Der Geist Gottes aber sagt: Wir sollen (nur) die „gesunde Lehre“
verbreiten, wir sollen einander lieben, und wir sollen über die „Werke
der Finsternis“ aufklären. Das alles vermisse ich! Wir sollen Suchende
zum rettenden Glauben führen, in Neugeborenen und Kindern Gottes
den (rechten!)
Glauben festigen, stärken, vertiefen, und nicht Zweifel an der rechten
Lehre verbreiten, wie es hier geschieht. Das ist das Werk des Satans,
WIE WIR VOM Sündenfall wissen.
Wieso erklären sie die Sünde zum Hauptfeind, wenn sie vergeben ist
und nicht mehr zugerechnet wird? Dass ist ein Widerspruch.
Neugeborene sind heilig, rein und gerecht. Es gibt kein Sündenproblem:
Von Gott Geborene sündigen nicht. Warum müssen sie dann Buße tun?
Wo haben Petrus und Paulus gesündigt?
Sehr geehrter Herr Franzke,
Ihre zum Teil schon ziemlich unverschämten Emails und Briefe habe ich nicht
erbeten und möchte auch keine mehr von Ihnen erhalten. Bitte registrieren Sie
das entsprechend. Ich will auch nicht im Einzelnen auf Ihre Aussagen eingehen,
sondern Sie nur auf verschiedene Bibelstellen verweisen, gerade im Blick auf
Ihre ja wohl den Perfektionismus oder die Sündlosigkeit des Wiedergebornen
vertretende Lehre:
•
•

Wie vereinbaren Sie das mit der fünften und sechsten Bitte im Vaterunser,
das Christus uns gelehrt hat (vergib und unsere Schuld, wie wir vergeben
unsern Schuldigern; führe uns nicht in Versuchung)?
Wie verstehen Sie dann die Worte Jesu bei der Fußwaschung, Joh. 13,10?
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•
•
•

Wie verstehen Sie dann die Worte Jesu im Blick auf einen in Sünde
gefallenen Christen Matth. 18,15-18?
Wie verstehen Sie die Aussagen in 1. Joh. 1,9-2,2, die von der Sünde beim
Christen sprechen?
Warum ruft dann Paulus zur Heiligung auf und verwendet dazu auch das
Gesetz? Ich denke an Stellen wie Eph. 4,22-24; Gal. 5,16-18.24; Röm.
13,13 ff.; Kap. 12.

Ich wünsche und erwarte keine Antwort an mich, sondern dass Sie diese Stellen
betend bedenken.
Mit freundlichen Grüßen

Die ungebetene Antwort: Die obigen Beweise für die vermeintliche
Sündheftigkeit der Wiedergeborenen sind voll daneben.
Zu1) Das Vaterunser richtet sich an Nicht-Wiedergeborene, es war vor
Pfingsten!
Zu 2) Die Fußwaschung war vor Pfingsten,
ausgestattet mit dem Heiligen Geist, gab es nicht.

Wiedergeborene

Zu 3) Wie 1) und 2)
Zu 4)1. Joh 1,9 ff bezieht sich eindeutig auf die Bekehrungssituation.
Vor der Wiedergeburt waren freilich alle Menschen Sünder,
Wiedergeborene aber sündigen nicht (1. Joh 3,9)
Zu 5) Zu den übrigen Versen habe ich mich mehrmals geäußert. Die
Appelle des Paulus richten sich in der Regel an Nicht-Wiedergeborene
(Röm 12; 13,13), die Gott durch den Glauben in neue Menschen
verwandelt. Gal 5, 17, beschreibt keinen internen Konflikt in
Wiedergeborenen, sondern den prinzipiellen Gegensatz von Fleisch und
Geist. Eph 4,22 ff thematisiert die Verwandlung des alten in neue
Menschen.
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Bibelkreis CH

„Zwei Naturen“
Ein Gespenst geht `rum in Deutschland. Neugeborene und Kinder
Gottes haben angeblich eine Doppelnatur: eine gute und eine böse
Natur, die im ständigen Kampf miteinander liegen. Der Stellvertreter
Gottes und der Stellvertreter des Teufels, die alte, sündige und die
neue, göttliche Natur, der Heilige Geist und das sündige Fleisch,
wohnen angeblich beide zugleich im Tempel Gottes. Das sündige
Fleisch, der Hang und Drang zur Sünde, die Sündenzentrale und das
Hauptquartier des Teufels, ist noch präsent in Neugeborenen und
Kindern Gottes. Erst der Tod, NICHT die Wiedergeburt, befreit uns von
der bösen Natur. Das Fleisch ist noch da, Christi Erlösungswerk am
Kreuz hat uns nicht vollständig befreit. Das Fleisch wurde nicht
„verwandelt“, die „Gesinnung des Fleisches“ ist weiterhin in uns, trotz
Römer 6, auch wenn „Christus in mir lebt“. Wir haben (nur) eine neue
Regierung (Leitung), aber sonst ist alles beim Alten geblieben. So
müssen WIR uns ENTSCHEIDEN, wem wir folgen wollen: dem Fleisch
oder dem Geist. (Das haben wir doch hoffentlich bei der Bekehrung
getan). Die Erlösung ist nicht Gotteswerk, sondern Menschenwerk, sie
liegt allein in unserer Hand.
Begründet wird diese groteske Lehre mit der „Erfahrung“, mit Gal 5,17,
Römer 7,14 ff, 1. Joh 1,9. Das ist falsch: a) Die „Erfahrung“ sagt gar
nichts, es zählt allein das Wort Gottes. Wer sagt denn, dass die Sünder
wiedergeboren sind? b) Galater 5,17 sagt nicht, dass das Fleisch nach
wir vor in Neugeborenen und Kindern Gottes lebt. Hier verweist Paulus
einzig und allein auf den prinzipiellen Gegensatz von Fleisch und Geist.
Irrlehrer verlegen diesen Gegensatz IN die Kinder Gottes und machen
ihn zu einem intrapersonellen Konflikt. In der Tat: Das Fleisch ist
gottfeindlich, der Geist ist göttlicher Natur. Jesus Erlösungswerk hat die
sündige Natur, die Sündenzentrale, das Hauptquartier des Teufels, in
uns vernichtet, getötet. Das Fleisch ist tot, nicht halbtot und nicht im
Koma; es lebt nicht mehr in uns. Gott hat es entfernt: „Wer Christus
angehört, der hat das Fleisch gekreuzigt (vgl. Gal 5,24). Fleisch und
Geist leben NICHT nebeneinander in uns, sondern nacheinander: Der
alte Mensch lebt „im Fleisch“, der neue Mensch lebt „im Geist“. c)
Römer 7,14 ff bezieht sich allein auf Gesetzesgläubige, die unter dem
Gesetz leben, sie sind nicht frei, sie haben das Fleisch noch in sich. Erst
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Christus macht sie frei. d) 1. Joh 1,9 ist kein Beweis für die
Innewohnung der Sündennatur. Hier geht es um die Bekehrung, die uns
von der alten Sündennatur, „von der Sünde frei macht“ (Römer 6). Die
Frage, wie wir von der „Sünde“ frei werden und das Fleisch kontrollieren
und bekämpfen können, stellt sich also gar nicht. Die aufrichtige
Bekehrung und die „Taufe in Christus“ haben uns von der alten
Sündennatur frei gemacht (Römer 6).
Der alte, sündige Mensch ist mit Jesus mitgekreuzigt, mitgestorben,
mitbegraben und mit Jesus zu einem „neuen Leben“ auferweckt! (vgl.
Römer 6) Neugeborene und Kinder Gottes sind ganz „neue Menschen“
mit einer neuen, göttlichen Natur, die nicht mehr sündigen kann und
nicht mehr sündigen will (vgl. 1. Joh 3,9; 5,18). Es wäre falsch zu sagen,
die Sündenkontrolle habe sich von außen nach innen, vom Gesetz zum
Gewissen, verlagert. Gott hat in der Neugeburt einen ganz „neuen
Menschen“ geschaffen mit einem neuen Herzen und einer neuen
Gesinnung, ER hat uns verwandelt, transformiert; es gilt das
Transformationsmodell, und nicht das Wachhundmodell. Der Heilige
Geist ist kein Wachhund! Gott hat den „neuen Menschen“ nach Seinem
Ebenbild geschaffen, und nicht nach dem Bild eines verlorenen
Sünders. Gott ist nicht böse, wie bibeltreue Autoren suggerieren. Gott
hat das sündige Fleisch, den „Leib der Sünde“, vernichtet und uns eine
ganz neue, göttliche Natur eingepflanzt. Der „neue Mensch“ hat keine
Lust an der Sünde, er ist „der Sünde gestorben“; der „neue Mensch tut
keine Sünde“, das heißt, er kann nicht willentlich und dauerhaft in
Sünde leben, aber er „sündigt“ (vergeht sich, Gal 6,1) doch hin und
wieder. „Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher
beim Vater, Jesus Christus (vgl. 1. Joh 2,1), der darauf verweist, dass
ER auch für diese Sünde am Kreuz bezahlt hat.
Wer weiterhin „in Sünde lebt“ und die Sünde selbst aktiv mit eigenen
„Werken“ (Bekennen, Reue, Buße) bekämpfen muss, ist nicht
wiedergeboren: „Wer sündigt, ist vom Teufel“ (1. Joh 3,7). Wer nun das
sündige Fleisch nach wie vor in sich hat, der „sät auf das Fleisch“ und
erntet das ewige Verderben (vgl. Gal 6,8). Wer die doppelte Erlösung,
die Erlösung von der Sündenschuld UND von der alten Südennatur,
leugnet, der macht Gott zum Lügner und Jesu Erlösungswerk zur Farce,
der führt andere, die die Wahrheit suchen, ganz bewusst in die Irre: auf
den „Weg der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit“, der bekanntlich
unter dem Fluch Gottes steht (vgl. Gal 3,10). Ich kann mir nicht
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vorstellen, dass man sich mit dieser gotteslästerlichen Lehre Gott zum
Freund macht.

Irrlehrer K.H. Kauffmann
Leider gehört auch Karl-Hermann Kauffmann zu den Irrlehrern, die die
Lehre verbreiten, dass auch Gläubige böse sind, es sei denn, sie
würden sich anstrengen, konsequent ohne Sünde zu leben und sich von
den täglichen Sünden durch Buße reinigen. Das ist falsch. Grundlage ist
wie üblich eine abenteuerliche Auslegung von Römer 7. Nach
Kauffmann handelt es sich in diesem Kapteil um Wiedergeborene, die
den Geist Gottes und auch das Fleisch in sich haben. Das ist falsch.
Hier geht es um Gesetzesgläubige, die nicht den Geist Gottes, weil sie
„unter dem Gesetz“ sind, dem sie Genüge tun wollen, es aber nicht
schaffen, weil auch das sündige Fleisch in ihnen wohnt. Angeblich
wohne das sündige Fleisch im Körper, bis zum irdischen Tod. Auch das
ist falsch. Das sündige Fleisch wohnt im Herzen und wurde von Christus
am Kreuz getötet und vernichtet. Der Körper ist tote Materie und
geistlich-moralisch neutral. Es folgt die bekannte Entscheidungslehre
der Bibeltreuen. Danach müssen sich Gläubige bzw. Wiedergeborene
und Kinder Gottes ständig neu „entscheiden“, ob sie dem Geist oder
dem Fleisch folgen, ob sie „im Geist“ oder „im Fleisch“ leben. Das ist
falsch. Gläubige haben sich bei der Bekehrung für Christus entschieden
und damit gegen das sündige Fleisch. In Kindern Gottes wohnt einzig
und allein der Geist Gottes, der sie führt und leitet.
Nach Kauffmann ist die Erlösung „von der Sünde“, von der Sündennatur
(nicht von der Sündenschuld), eine Frage unseres Willens und unserer
Entscheidung, eine Frage der Orientierung und des Bemühens. Das ist
der Weg der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, der unter dem Fluch
Gottes steht (Gal 3,10). Wer nach dem Gesetz lebt, hat nicht den Geist
Gottes und ist auch im „Normalzustand“ (Kauffmann) nicht errettet. In
Römer 7 ist nie vom Geist Gottes, sondern nur vom „Gesetz“ die Rede.
Falsch ist auch die Auslegung von Gal 5,16.17. Kinder Gottes leben „im
Geist“, sie müssen sich nicht erst für den Geist entscheiden. Fleisch und
Geist wohnen nie zugleich im Menschen und schon gar nicht in Kindern
Gottes. Insofern gibt es keinen intrapersonellen Konflikt. Unerlöste
leben „im Fleisch“, Erlöste „im Geist“. Kinder Gottes können auch nicht
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„ins Fleisch fallen“, wie Kauffmann ausführt. Die Lehre vom
„fleischlichen Christen“ ist falsch (siehe den Beitrag hier). Gottes Geist
wird seine Kinder niemals weg von Gott und hin zur Sünde führen.
Kinder Gottes sind „der Sünde gestorben“ (Röm 6,2), von Gott
Geborene, Kinder Gottes, sündigen nicht, sie können und wollen nicht
„Sünde tun“ (1. Joh 3,9; 5,18); Kinder Gottes sind frei von jeder
„Sündenschuld“. Daher müssen sie sich nicht täglich reinigen und Buße
tun, sie SIND heilig, rein und gerecht, sie können sich nicht beflecken.
Alle Sünden sind vergeben, Sünden werden nicht (mehr) zugerechnet,
das Sündenkonto ist geschlossen! Wenn Kauffmann gesteht, er habe
die alte, sündige Natur in sich, dann sollte er sich bekehren und auf
Christus taufen. Kinder Gottes sind „neue Menschen“ mit einer neuen,
göttlichen Natur. Die alte, sündige Natur ist gekreuzigt, gestorben und
begraben in der Taufe auf Christus (Röm 6,2.6)!
Nein, echte Gottes sind keine bösen Menschen. Kinder Gottes sind
frei vom „Gesetz der Sünde und des Todes“ (Röm 8,2). Wer das
sündige Fleisch in sich hat und weiterhin sündigt, der ist kein Kind
Gottes. Wer Sünde tut, ist vom Teufel, sagt die Schrift! Was ist das für
ein schreckliches Evangelium: Rückkehr in die Sklaverei des Gesetzes,
Rückkehr nach Ägypten, Rückfall in die Gesetzlichkeit. Und die
Kommentatoren bei youtube jubeln und preisen Kauffmann! Sie lieben
die Sklaverei, und sie verachten die Befreiung und Erlösung durch
Gottes Heilsplan und Christi Erlösungswerk. Vermutlich haben sie nicht
einmal eine Bibel, oder nie gelesen, nie studiert, nie geprüft. Sie hängen
Menschen an den Lippen und interessieren sich nicht für das Wort
Gottes! (Quelle: Warum ist der Mensch böse? Youtube)

Irrlehrer W. MacDonald
a) Römer 6: Zur Frage der Heiligung stützen wir uns zunächst auf den
Römerbrief. In den Kapiteln 1 bis 5 hat uns Paulus erklärt, dass uns
Christus von der Sündenschuld befreit und uns alle Sünden vergeben
hat. An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob wir weiter sündigen
können, wenn doch alle Sünden vergeben sind und vergeben werden.
Paulus Antwort lautet: Wie können wir weitersündigen, wenn wir doch
„der Sünde gestorben“ sind durch die Taufe in Christus (Röm 8,2.3)?
In dieser Taufe wird der alte, sündige Mensch gekreuzigt, getötet und
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begraben und zu einem neuen Leben auferweckt. „Damit ist der Leib
der Sünde vernichtet, so dass wir in Zukunft nicht mehr der Sünde
dienen.“ (Röm 6,6; LU 84). Gemeint sind hier Neugeborene und Kinder
Gottes. Der „neue Mensch“ ist frei geworden von der Sünde (Röm 6,
7.10.18.22), von der Neigung zum Sündigen. „Ist jemand in Christus, so
ist er eine neue Kreatur …“ (2. Kor 5,17). Hier geht es nicht um die
Sündenschuld. Christus ist auch „für die Sünde gestorben“ (Röm 6,10).
Wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sagt die Schrift (1. Joh 3,9;
5,18). Wer Sünde tut, ist vom Teufel, heißt es klar und deutlich. Die
Sünde hat ihre Macht verloren und kann nicht mehr herrschen über
Kinder Gottes. Diese klare Aussage wird von MacDonald, wie nicht
anders zu erwarten, abgeschwächt, indem er behauptet, das wäre die
Sichtweise Gottes, kein geistlicher Fakt. Die Sünde sei „abgetan“, nicht
vernichtet und getötet. Außerdem gelte diese Aussage, so MacDonald
(Röm 6,11), allein im Blick auf die „Stellung“ (!) und damit nicht auf
unser „Wesen“!
Das ist falsch! Der Gesamtzusammenhang macht klar, dass es in Röm
6,1 bis 6,10 nicht um die geheiligte Stellung, sondern um den „neuen
Menschen“ geht. Schließlich wird die Aussage der Schrift weiter
abgeschwächt, zu einer bloßen Einbildung. Danach sollen wir uns „der
Sünde für tot halten“. Das heißt, wir sind nicht „der Sünde gestorben“,
wie Paulus erklärt (Röm 6,2), wir sollen uns das einreden. Dazu müssen
WIR „mitarbeiten“. Praktische Heiligung ist UNSER Werk, und nicht
allein Gottes Werk. Der Heilige Geist sei unsere „Kraftquelle“, unser
„Werkzeug“ mit dem WIR die (weiterhin existierende) Sünde in uns
töten.
b) Röm 7,14 ff: Im Abschnitt Römer 7,14 ff, den alle Bibeltreuen
heranziehen um die Existenz der Sünde in Kindern Gottes zu belegen,
besonders Ebertshäuser. Tatsächlich meint McDonald, dass hier Paulus
die Situation „Wiedergeborener“ schildert (7,14). Angeblich ist diese
durch den Konflikt oder „Kampf zweier Natur“ gekennzeichnet (auch
Röm 7,15; 7,19). Angeblich handelt es sich um den Kampf zwischen der
Sünde, die weiterhin in Gläubige bzw. Wiedergeborenen lebt und wirkt
auf der einen Seite und dem Gesetz (!) (des Mose), das angeblich auch
für Wiedergeborene und Kinder Gottes gilt. Angeblich haben
Wiedergeborene eine „neue Natur“, die sich „am Gesetz freut“ und das
Gesetz ernst nimmt. Gleichwohl lebe die sündige Natur, die
Sündennatur, in Wiedergeborenen (vgl. 7,14; 7,15; 7,17;18; 7,19, 7,23).
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Sie ist die „Quelle alles Bösen“, von der sich Wiedergeborene nicht
allein befreien können (7,18).
Das ist alles völlig falsch und konfus. Der Mensch hat niemals zwei
widerstreitende Naturen in sich. Der alte Mensch hat nur und nur das
sündige Fleisch in sich, und wird vom Fleisch gesteuert. Insofern
bezieht sich der gesamte Abschnitt, einzig und allein auf den alten
Menschen, der unter dem Gesetz lebt. Bekehren sich Ungläubige, dann
empfangen sie den Geist Gottes, der das sündige Fleisch vernichtet
(vgl. Röm 6,6). Nicht-Erlöste haben das Fleisch, die Sündennatur, in
sich, Wiedergeborene und Kinder Gottes, den Geist Gottes und nicht
das sündige Fleisch. Das Fleisch hat Christus am Kreuz verurteilt und
verdammt. Es ist tot, vernichtet. Insofern kann es in Wiedergeborenen
und Kindern Gottes keinen Kampf zwischen dem Geist Gottes und dem
sündigen Fleisch geben. Im Übrigen haben Nicht-Erlöste (und
Gesetzesgläubige), deren Situation hier Paulus beschreibt, keine „neue
Natur“. Auch das ist falsch. Die „neue Natur“ erhalten nur Bekehrte und
Erlöste. Außerdem ist die „neue Natur“, die Natur der Wiedergeborenen,
eine neue, göttliche Natur, die durch den Geist Gottes gestaltet wird. Sie
enthält keinen Funken Böses, weil sie Gottes Natur ist. Sie ist Teil des
göttlichen Geistes, McDonald aber spricht von einer neuen Natur, sie
sich am Gesetz, gemeint ist das Gesetz des Mose, freut.
Wiedergeborene und Kinder Gottes sind aber „dem Gesetz getötet“
(Röm 7,4); für sie gilt das

„Gesetz Christi“!
Die Sündennatur ist also nicht in jedem (7,18), wie McDonald fälschlich
behauptet (7,17; 7,18), sie ist nur in Nicht-Erlösten. Das Fleisch ist
vernichtet, getötet, es lebt und wirkt nicht mehr in Wiedergeborenen
(Römer 6). Kinder Gottes sind „frei von Sünde“. Somit gibt es keinen
„Kampf zwischen zwei Naturen“: zwischen Sünde und Gesetzesliebe,
wie MacDonald fälschlich behauptet. Es gibt auch keinen „Kampf
zwischen Geist und Fleisch“, wie Ebertshäuser behauptet. Entweder ist
die Sündennatur in uns, dann fehlt der Geist Gottes, oder Gottes Geist
ist da, dann ist die Sündennatur vernichtet, wie McDonald wiederum
wahrheitswidrig behauptet (7,24). Wiedergeborene und Kinder Gottes
sind völlig frei von der Sünde oder Sündennatur. Der alte, sündige
Mensch ist gekreuzigt, gestorben, begraben und zu einem neuen Leben
mit einer neuen, göttlichen Natur (!) auferstanden (Röm 6). Die erhoffte
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Befreiung können wir tatsächlich nicht allein bewirken, das hat Christus
am Kreuz für uns bewirkt. Dieses Geschenk erhalten wir bei der
Wiedergeburt durch den Glauben und die Taufe in Christus (Römer 6,2
ff). Das heißt, Wiedergeborene SIND „neue Menschen“, sie warten nicht
auf die Befreiung und Erlösung, wie McDonald wiederum fälschlich
behauptet (7,24.25). Sie sind erlöst von der bösen Natur.
Dieser immer wieder zitierte Abschnit 7,14 ff bzieht sich niemals auf die
persönliche sitaution eines wiedergebornen Pauslus, sondern auf die
Situation eines Gesetzesgläubigen, der „unter dem Gesetz“ lebt und
tatsächlich das sündige Fleisch in sich hat – aber nicht den Geist Gottes
empfangen hat. Somit handelt es sich bei dieser Beschreibung nicht um
einen wiedergeborenen Christen, wie MacDonald und alle Bibeltreuen
wahrheitswidrig behaupten.
c) Römer 8: Die ersehnte Befreiung schenkt uns Jesus Christus, wenn
wir ihm unser Leben übergeben und an ihn und sein Erlösungswerk
glauben. Wer "in Christus“ ist, der ist frei vom „Gesetz der Sünde und
des Todes“, der ist frei von der Sünde, vom sündigen Fleisch! Christus
hat die Sünde verurteilt und vernichtet, sie kann uns nicht mehr
beherrschen (Röm 6). Wir sind der Sünde gestorben. Christus starb
nicht nur für die Sünden, sondern auch für die Sündennatur
(MacDonald). Auch diese richtige Einsicht wird dann von MacDonald
wieder zurückgenommen: Die Sünde ist nicht tot, der Geist Gottes gibt
uns lediglich die „Kraft zu einem geheiligten Leben“ (8,4). Es liegt an
uns: WIR müssen uns entscheiden, WIR müssen uns dem Heiligen
Geist hingeben. Das haben wir hoffentlich bei der Bekehrung getan,
andernfalls sind wir gar nicht wiedergeboren und haben nicht den
Heiligen Geist empfangen, der uns helfen könnte. An dieser Stelle (8,5)
entfaltet MacDonald die bekannte Lehre, wonach sich Gläubige bzw.
Wiedergeborene „entscheiden“ müssen, wem sie folgen und wem sie
sich hingeben wollen: Dem Geist Gottes oder dem Fleisch, dem Guten
oder dem Bösen. Das ist absurd. Diese Entscheidung ist bei der
Bekehrung gefallen (oder auch nicht). In Wahrheit geht es hier um die
Entscheidung von Ungläubigen (!): Für ein Leben mit Christus und im
Geist oder ein Leben ohne Christus und im Fleisch.
d) Gal 5,16.17: Diese Irrlehre findet sich noch deutlicher im Kommentar
zu Gal 5,16 ff. Angeblich belege Gal 5,16 („Lebt im Geist“) die Lehre,
wonach das sündige Fleisch nach wir vor im Christen oder Gläubigen ist
und insofern der Geist und das Fleisch in einem ständigen Konflikt oder
Kampf sind. Auch das ist falsch. Wiedergeborene leben im Geist. Wer
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im Geist lebt, ist frei vom Fleisch: „Die Christus angehören, haben ihr
Fleisch gekreuzigt“ (Gal 5,24) und getötet! Gal 5,17 ist kein Beweis für
die Existenz der „zwei Naturen“ in uns. Der Verfasser beschreibt den
prinzipiellen Gegensatz von Fleisch und Geist und nicht die
gleichzeitige Anwesenheit des Guten und des Bösen in den Kindern
Gottes und im Tempel Gottes. Welch eine unsinnige Behauptung. Wer
das behauptet, der hat die Logik der Schrift nicht verstanden.
e) Eph 4,22 ff: Irrlehren zur praktischen Heiligung finden sich auch an
weiteren Stellen, so zum Beispiel bei Eph 4,22 ff. Danach haben Kinder
Gottes bekanntlich den alten Menschen abgelegt und den neuen
Menschen angezogen, der durch Heiligkeit und Gerechtigkeit
gekennzeichnet ist. Dann aber bezieht MacDonald diese Merkmale auf
die „Stellung“ und nicht auf das „Wesen“ des neuen Menschen. Auch
das ist falsch. Die folgenden Verse (4,25 ff) beschreiben dann die
Charaktermerkmale
des
neuen
Menschen,
und
nicht
Statusmerkmale! Wer diese nicht zeigt, ist kein neuer Mensch und kein
Kind Gottes. Die gleiche Irrlehre findet sich bei Kolosser 3,5 ff. Mit
dieser verfehlten Auslegung bereitet MacDonald den Boden für eine
gesetzliche Auslegung dieser Verse und für die Irrlehre von der
Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, die unter dem Fluch Gottes steht
(Gal 3,10), weil sie das vollkommene Erlösungswerk Christ leugnet.
Christus hat uns (auch) von der alten, sündigen Natur befreit. Sein Geist
verändert uns schrittweise in Richtung Christusähnlichkeit. Es ist Gottes
Werk, und nicht unser Werk, wie MacDonald fälschlich nahe legt. Nach
MacDonald sollen „WIR die Sünde nicht in unserem Leib herrschen
lassen, indem Wir ihrem bösen Verlangen nachgeben.“ (Röm 6,12) WIR
müssen einen Trick anwenden und uns „der Sünde für tot halten“ (Röm
6,11.12). Wenn aber Christus die Sünde in uns bereits am Kreuz
vernichtet und getötet hat, müssen WIR nichts tun. Christus hat alles
getan!
Kol 3,5 ff: Die Lehre von der bösen Natur der Kinder Gottes findet sich
nach MacDonald angeblich auch in Kol 3,5 ff, ein Abschnitt, der von
vielen Predigern zur Beweisführung herangezogen wird, so zum
Beispiel von Roger Liebi. Dort heißt es bekanntlich: „Tötet die
Glieder…“, wie Unzucht usw. Diese Zeilen werden in mehrfacher Weise
falsch ausgelegt. Zum einen beweise diese Formulierung, dass die
Sünde weiterhin in Gläubigen und Kindern Gottes präsent sei, zum
anderen zeige sie, dass wir selbst die Sünde töten müssen.
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Das Problem ist die Übersetzung. In anderen Übertragungen heißt es:
„Habet getötet“ … Das ist passiv und verweist auf ein vergangenes
Ereignis. Die Sünde IST getötet worden, durch CHRISTUS! Außerdem
gilt es den Kontext zu beachten: Hier geht es um den Wandel vom
alten, sündigen Menschen zum neuen, gottgefälligen Menschen, also
um die Bekehrung vom Ungläubigen zum Gläubigen und Kind Gottes.
Adressat sind die Unbekehrten und Schwellenchristen, die an der
Schwelle zur Bekehrung stehen. Ihnen ruft Paulus zu, sie sollten die
sündigen „Glieder töten“, indem sie sich bekehren. Das beweist 3,6.
Dort wird von den „Kindern des Ungehorsams“ gesprochen. Bei
MacDonald sind es fälschlicherweise die Gläubigen und Bekehrten. Die
aufgezählten Sünden betreffen die Ungläubigen, in denen sie „einst in
ihnen gewandelt sind“. „Aber Ihr (die Bekehrten, neuer Adressat; R.F.)
habt den „alten Menschen“ abgelegt und den neuen angezogen, der
nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist“ (Kol 3,10). Wie kann man
diesen Abschnitt missverstehen? Hier wird deutlich zwischen der alten,
sündigen Natur des „alten Menschen“ und der neuen, göttlichen Natur
des neuen, von Gott geschaffenen, Menschen unterschieden. Wie kann
man Gott unterstellen, GOTT würde sündige Menschen mit einer bösen
Natur in der Neuschöpfung schaffen? Das wäre schlimmste
Gotteslästerung. Dem Sinne nach lehrt hier Paulus Folgendes: Bekehrt
euch! Christus, der Geist Gottes, wird euch einen neuen Geist, ein
neues Herz, eine neue Gesinnung und eine neue Natur schenken und
die Sünde in euch töten. Dann seid ihr „neue Menschen“ mit einer
neuen, göttlichen Natur, die Gott nach Seinem Ebenbild geschaffen hat
und nicht mehr sündigen, wie ihr einst in Sünden gewandelt seid (Kol
3,7).
Im Kontext und in der Logik der Briefe (des NT) und in der Logik von Kol
3,1-12 müsste es heißen: Wenn ihr „in Christus“ seid („Seid ihr“,
3,1, LU), dann („So“, 3,5) IST eure Sündennatur getötet, weil
Christus sie am Kreuz getötet hat (Kol 3,5). „Auserwählte Gottes“
zeigen folgende Eigenschaften: Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,
Demut, Sanftmut… (Kol 3,12), und nicht die Sünden in Kol 3,5. Der
gesamte Kontext von Kol 3,5 ff macht deutlich, dass sich die negativen
Charaktereigenschaften auf die Zeit vor der Bekehrung beziehen und
die positiven auf den „neuen Menschen“ nach der Bekehrung!
Außerdem geht es hier nicht um die „Stellung“, wie MacDonald
behauptet, sondern um das (neue) Wesen des Menschen, um seine
Persönlichkeit und seinen Charakter! In der Regel dient dieser Abschnitt
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den Irrlehrern dazu, den Gläubigen die irrige Auffassung zu vermitteln,
sie selbst – und nicht Christus – seien das Subjekt der Befreiung von
der Sündennatur (Fleisch), sie müssten die Sünde in sich töten. Die
Sünde ist tot, CHRISTUS hat sie getötet!
Kol 3,5 ist vielleicht das beste Beispiel für die ich-zentrierte und
christusfeindliche Sicht der Bibeltreuen, indem sie die Erlösung durch
Christus leugnen und uns zum Kampf gegen die Sünde auffordern.
Nachtrag (Röm 6): A. Nach MacDonald müssen wir zwischen Status
und Wandel unterscheiden. Dem Status nach sind wir „Kinder des
Teufels“ oder „Kinder Gottes“, Sklaven der Sünde oder Freie; dem
Wandel und Wesen nach haben wir eine gute oder eine böse Natur. Der
neue Status macht uns sofort perfekt, die Verwandlung in sein Bild
schreitet langsam voran. Angeblich beziehe sich die Aussage, dass wir
„der Sünde gestorben sind“ auf die „Stellung“. In Wahrheit thematisiert
Paulus in Kapitel 6 die Verwandlung des Gläubigen zur
Christusähnlichkeit.
Das
betrifft
einzig
und
allein
die
Wesensveränderung der Gläubigen. Während die Schrift völlig klar ist,
wird hier Gottes Wort ganz bewusst verfälscht und behauptet, Gläubige
seien nicht sündlos, sie würden weiterhin sündigen (Ko 6,2, Ende). Die
Taufe in Christus, die Identifikation mit dem Tod und der Auferstehung
Christi, habe das Wesen nicht verändert.
Gleichwohl, so MacDonald, sei der alte, sündige Mensch gestorben und
zu einem „neuen Leben“ auferstanden. Auch hier wird das „neue Leben“
auf die „Stellung“ bezogen („in Christus“), nicht auf das Wesen, worauf
es Paulus in diesem Kapitel ankommt. Wenn die Schrift erklärt, der alte
Mensch ist gekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet (!) werde,
dass wir hinfort der Sünde nicht dienen (Röm 6,6), wird diese klare
Aussage von MacDonald und anderen bewusst verfälscht, indem sie
behaupten, die Sündenatur sei lediglich „aus dem Verkehr gezogen“
bzw. „abgetan“. Die Sündennatur sei nicht vernichtet oder getötet, sie
lebe; die Kraft der Sünde müsse vielmehr durch mentale Akrobatik
unschädlich gemacht werden, indem wir uns „der Sünde für tot halten“
und auf Versuchungen „wie ein Toter reagieren“. Neugeborene und
Kinder Gottes SIND frei von der bösen Natur, sie müssen sich nicht
„dafür halten“, damit eine Wirkung im Wesen und Verhalten eintritt. Das
hat Christus für uns am Kreuz bewirkt! Christus hat uns frei gemacht,
wir müssen uns das nicht suggerieren und einreden; wir „wissen“ es,
weil es das Wort Gottes sagt (Röm 6).
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Nach MacDonald aber ist Heiligung Menschenwerk. WIR sind gefragt,
WIR müssen den Rest erledigen, WIR müssen die sündige Natur, die
Glieder des Leibes Gott bzw. dem Heiligen Geist übergeben, wir hätten
keine Kraft, WIR müssten den Heiligen Geist als „Kraftquelle“ nutzen,
um ein geheiligtes Leben führen zu können. Gott wird zu unserem
Werkzeug degradiert. Es ist unfassbar! Schließlich heißt es bei
MacDonald, WIR müssten der Lehre „gehorchen“, die Bekehrung
beziehe sich allein auf die „Stellung“, und nicht auf das Wesen der
Gläubigen. Das ist doppelt falsch. Neugeborene und Kinder Gottes
„gehorchen“ nicht, der „neue Mensch tut keine Sünde“ (1. Joh 3,9;
5,18), er hat eine neue, göttliche Natur, die Gottes Willen gleichsam
automatisch tut. Der „neue Mensch“, die „neue Natur tut Gottes Willen“,
ohne Gebote und Befehle.
Die Bekehrung hat einen doppelten Charakter: Sie verändert die
Stellung, und sie transformiert das innere Wesen, unsere Persönlichkeit
und unseren Charakter! Christus starb am Kreuz nicht allein für die
Sündenschuld, sondern auch „für die Sünde“, für die alte Sündenatur
(Röm 6,10)! ER hat uns sowohl von der Sündenschuld als auch von der
Sündennatur befreit. Kurz, auch MacDonald leugnet wesentliche Teile
von Christi Erlösungswerk. Schlimmer noch: MacDonald behauptet,
dass in Neugeborenen und Kindern Gottes nicht nur Christus, sondern
auch der verlängerte Arm des Teufels, die böse Natur, wohnt. Eine
Meisterleistung der Bibelfälschung: Wir sind gar nicht „der Sünde
gestorben“, Christus ist nicht „für die Sünde gestorben“, wir sind nicht
„neue Menschen“, auferweckt zu einem „neuen Leben“, der „alte
Mensch“ lebt noch in uns, in Gemeinschaft mit Christus.
B. Der Beitrag von Mcdonald ist konfus und falsch. Der Autor scheint
verwirrt, und der Text verwirrt die Leser. Wie wir wissen, ist es hilfreich
zwischen zwei Dimensionen zu unterscheiden: Der „Stellung“ und dem
„Wesen“ des Menschen. Aus biblischer Sicht sind wir entweder „in
Adam“ (vor der Erlösung und Bekehrung) oder „in Christus“, nach der
Bekehrung und Erlösung. Die neue Stellung in Christus erhalten wir
durch den Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben sind uns alle
Sünden vergeben. Gott hat uns frei gesprochen. Vor Gott sind wir heilig,
rein und gerecht. Die zweite Dimension betrifft unser „Wesen“, und nicht
die Stellung. Aus biblischer Sicht ist unser Wesen entweder sündig oder
heilig/göttlich. Wir haben eine sündige oder eine göttliche Natur. Vor der
Bekehrung haben wir eine sündige Natur, einen Hang und Drang zur
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Sünde; nach der Bekehrung eine göttliche. Die göttliche Natur sündigt
nicht. Die neue Stellung behandelt Paulus in den Kapiteln 1-5, den
„neuen Menschen“ und das „neue Leben“ in Kapitel 6. Dort heißt es
mehrfach: Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind frei von der Sünde.
„Sünde“ ist hier ein Charakterzug, ein Wesensmerkmal des nicht
erlösten Menschen, und nicht eine geistliche Stellung, wie McDonald
behauptet.
Diese Aussagen beziehen sich eindeutig auf das „Wesen“, auf den
Charakter des Menschen, und nicht auf die Stellung (in Christus). Nach
McDonald geht es um die Stellung! Das ist völlig unlogisch. Angeblich
sind wir aufgrund unserer Stellung (!) „der Sünde gestorben“. Nach
McDonalds werden Gläubige in Christus von Gott „als der Sünde
gestorben angesehen“, aufgrund der neuen Stellung. Das ist falsch. In
Kapitel 1 ff. erklärt uns Paulus, dass wir durch die Bekehrung und Taufe
in Christus „neue Menschen“ werden. In der Taufe in Christus ist der
alte, sündige Mensch mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und
der „neue Mensch“ auferstanden, und zwar durch Identifikation mit dem
Tod und der Auferstehung Christi. Der alte, sündige Mensch ist
gestorben, der neue Mensch auferstanden. Denn Christus ist auch „für
die Sünde gestorben“, für die (alte) Sündennatur, den Hang und Drang
zur Sünde, gestorben. Aufgrund der Kreuzigung, Bekehrung und Taufe
wird die alte, sündige Natur vernichtet! Die alte, sündige Natur ist tot,
sie lebt nicht mehr, sie kann nicht mehr wirken und Gläubige in die
Sünde treiben. Sie hat „die Macht über uns verloren“ und kann „unser
Leben nicht mehr beherrschen“. Nach McDonald ist „die Sünde“ nicht
tot, sie ist lediglich „abgetan“, aus dem Verkehr gezogen“, die Macht
gebrochen. Angeblich geht es wiederum um die Stellung. In Wahrheit
geht es um eine Verwandlung unseres Wesens durch den Heiligen
Geist, den Kinder Gottes bei der Neugeburt empfangen haben.
Wenn nun „die Sünde“ nicht tot ist, sind die Gläubigen gefordert: Sie
müssen die Sünde selbst bekämpfen, ein Leben lang (Röm 6,12).
Heiligung ist also letztlich unser Werk. Mit Hilfe der „Kraft“ des Heiligen
Geistes können und müssen WIR die Sünde kontrollieren. Der Geist
Gottes wird zum Werkzeug der Gläubigen degradiert. Subjekt und
Objekt werden verkehrt. Gläubige erhalten (angeblich) Macht über den
Heiligen Geist, über die Kraft Gottes. In Wahrheit hat Christus „die
Sünde“ am Kreuz für uns getötet, ein- für allemal, und deshalb ist sie
bereits tot und muss nicht mehr bekämpft werden. Mit anderen Worten:
Nach McDonald haben Kinder Gottes eine sündige Natur (6,18). Wenn
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aber das „Fleisch“, und nicht der Geist Gottes, in Gläubigen wohnt,
dann sind sie Feinde Gottes (Röm 8,7), und nicht Kinder, dann werden
sie definitiv „sterben“ (Röm 8,13). Folgerichtig sind Bibeltreue, die sich
an dieses Evangelium klammern, nicht errettet. Das sagt das Wort
Gottes!

Irrlehrer A. Gaebelein
Das Gleiche lehrt offensichtlich auch Gaebelein (Kommentar zur Bibel,
beim Mitternachtsruf). Auch Gaebelein verbreitet die Irrlehre von der
Doppelnatur der Gläubigen, genauer der Neugeborenen und Kinder
Gottes. Neugeborene und Kinder Gottes hätten zwar eine „neue Natur“,
aber die „alte Natur“, die „böse Natur“, sei nach wie vor in ihnen (vgl.
Röm 6; S. 1576; S. 1573). Neugeborene und Kinder Gottes sind „nicht
frei von der alten Natur“ (vgl. S. 1570). Zwar sei „der Gläubige in den
Augen Gottes nicht länger im Fleisch“, doch „ist das Fleisch noch immer
in uns, solange wir diesen sterblichen Leib haben. Daher gibt es einen
Konflikt zwischen dem Fleisch und dem Geist.“ (S. 1576; Römer 8). Die
Sünde, das sündige Fleisch sei nach wie vor im sterblichen Leib
(Körper) des Gläubigen; sie sei nicht zerstört, nicht vernichtet (vgl. S.
1569). Neugeborene und Kinder Gottes könnten durchaus der „alten
Natur“ folgen und „im Fleisch wandeln“ (vgl. S. 1569). Solange der
Gläubige im sterblichen Leib ist, bleibe der Konflikt zwischen dem
Fleisch und dem Geist (begründet mit Gal 5,17; vgl. S.1569). Der
Konflikt zwischen Fleisch und Geist werde erst durch den irdischen Tod
aufgehoben.
Der „Leib der Sünde“ sei nicht zerstört, nicht vernichtet, nicht völlig
ausgerottet; er sei lediglich „abgetan“ (vgl. S. 1568, vgl. Röm 6,6).
Gleichzeitig schreibt Gaebelein auf S. 1566, dass der Gläubige in
Christus “eine sündlose Natur“, ewiges Leben und Herrlichkeit
empfange. Der „Leib der Sünde“ sei unser sterblicher Leib „mit dem
Gesetz der Sünde“ in seinen Gliedern. Und solange wir diesen
sterblichen Leib hätten sei das Gesetz der Sünde in unseren Gliedern.“
(S. 1568) Das ist wieder völlig falsch; das widerspricht eindeutig und
zweifelsfrei Römer 8,2, wonach uns Jesus „vom Gesetz der Sünde und
des Todes frei gemacht hat.“ Nach MacArthur und New King James ist
der „Leib der Sünde“ der „alte Mensch“ mit seiner alten Sündennatur,
die aber haben wir mit der Bekehrung durch das Wirken des Heiligen
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Geistes vollständig abgelegt, und den „neuen Menschen“ angezogen,
der nach Gottes Bild geschaffen ist (vgl. Eph 4,9 ff ; Kol 3,9 ff): Der
Heilige Geist hat unser Wesen völlig verwandelt (transformiert); er ist
nicht ein bloßes Werkzug mit dem wir die Sünde totschlagen, sondern
eine Transformationskraft, die unsere gesamte innere Natur erneuert, in
das Ebenbild Gottes! Der „alte Mensch“ ist gekreuzigt, normalerweise
wird man dadurch getötet. Tote aber sind tot, sie sind nicht mehr
lebendig, so auch das sündige Fleisch, das den alten Menschen
beherrscht hatte. Das Sündenleben endet mit der Neugeburt, nicht erst
mit dem Tod. Das Sündenleben hat nichts mit dem sterblichen Leib zu
tun. Wir sündigen nicht, weil wir noch im sterblichen Leib sind; wir
sterben, weil bei der Neugeburt allein die Seele erlöst wurde, der Körper
aber erst mit der Entrückung.
Nach Gaebelein beziehe sich Römer 6 einzig und allein auf die
„Stellung“ des Gläubigen, und nicht auf sein „Wesen“. Das aber ist
ebenso falsch und mit dem Wortlaut der Schrift nicht zu vereinbaren.
Neugeborene und Kinder Gottes seien „nur rechtlich“ der Sünde
gestorben, nicht wesensmäßig (vgl. S. 1567). Die Sünde sei nach wie
vor im sterblichen Leib, sie habe jedoch „kein Recht“ mehr zu herrschen
(vgl. S. 1569). Folgerichtig sind Neugeborene und Kinder Gottes nicht
resistent, nicht immun gegen Versuchung und Verführung; sie haben
nach wie vor eine „Antenne“, die sie empfänglich macht für sündige
Impulse (vgl. S. 1569). Wenn wir nun, so Gaebelein, der Versuchung
nachgeben, würde die Sünde Macht über uns bekommen, obwohl sie
doch „kein Recht“ mehr hat, obwohl sie doch nach Römer 6 „nicht
herrschen wird“. Sollte sich Paulus abermals geirrt haben?
Vor diesem Hintergrund müssen Neugeborene und Kinder Gottes die
Sünde eifrig unterdrücken, obwohl wir doch nach der Schrift „frei sind
von der Sünde“ (Röm 6, dreimal!). Das tun wir, nach Gaebelein, mit
Hilfe von Gebeten und christlichen Glaubenssätzen. Wir müssen halt
ganz doll „glauben“, dass die Sünde eigentlich schon tot ist. Die
Wirkung des Gesetzes der Sünde sei nur dann außer Kraft, wenn WIR
uns selbst „im Glauben der Sünde für gestorben halten“. Wiederum wird
postuliert, Jesus` Erlösungswerk bezüglich der Sünde und des
Fleisches gelte erst, wenn wir diese geistliche Tatsache gesondert
(nach der Bekehrung) im Glauben für uns annehmen. Daher seien
Gläubige bzw. Neugeborene zunächst keinesfalls frei von der alten
Sündennatur (S. 1570), sondern nur und nur „frei von der
Herrschaftsmacht der innewohnenden Sünde“ (S. 1570).
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In Wahrheit sind wir „frei von der Sünde“, weil Jesus Christus am Kreuz
„für die Sünde gestorben“ (Röm 6,10) und wir bei der Bekehrung im
Glauben Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen haben. Bei
der Kreuzigung wurde Sein Fleisch gequält, geschlagen, gekreuzigt,
verurteilt und verdammt, damit wir frei werden. Das soll alles umsonst
gewesen sein? Nein, Jesus Christus hat uns in doppelter Weise erlöst
und befreit von der Sünde: von der Sündenschuld und von der bösen
Sündennatur. Er hat das sündige Fleisch für uns vernichtet und uns in
„neue Menschen“ verwandelt, die nach Gottes Bild geschaffen sind.
Gott selbst hat uns eine neue, göttliche Natur geschenkt, die nicht
sündigen kann und nicht sündigen will: „Wer aus Gott geboren ist, der
tut nicht Sünde, denn Sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht
sündigen“, sagt die Schrift!“ (1. Joh 3,9; vgl. 1. Joh 5,18). Wir tun das
aus Liebe zum Herrn, die in uns wirkt, wenn denn der Heilige Geist in
uns wohnt: „Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote
halten.“ (1. Joh 5,4), nicht aus Pflicht oder Angst, sondern aus Liebe!
„Wer von Gott geboren ist, der überwindet die Welt“ – und auch die
Sünde (vgl. 1. Joh 4.5). Wir müssen die Sünde nicht niederkämpfen, wie
überall gepredigt wird; wer die Sünde bekämpft, der hat keinen
Glauben an Gott, an Gottes Wort und an das Erlösungswerk Jesu
Christi, der hat noch das sündige Fleisch und nicht den Heiligen Geist in
sich.
Darüber hinaus verbreitet Gaebelein die bekannte Irrlehre vom
„fleischlichen Christen“ (1 Kor 3; S. 1608; zur Kritik vgl. ausführlich
Franzke: Prüfet alles.) am Beispiel der Korinther. Danach seien die
Korinther Gläubige in einem „fleischlichen Zustand“. Sie seien nicht dem
Geist Gottes untertan, sie würden vielmehr vom sündigen Fleisch
beherrscht und geleitet. Die Schrift aber trennt nicht zwischen dem
Status und dem Wesen: „Wer fleischlich ist, ist fleischlich gesinnt; wer
geistlich ist, ist geistlich gesinnt“ (vgl. Röm 8,5), oder: „Wenn aber
Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist
bestimmt.“ (Röm 8,5; HFA 87) Geist und Wandel sind nicht
gegensätzlich, sie entsprechen einander. Es spricht alles dafür, dass die
Korinther nicht „nach dem Geist“, sondern „nach dem Fleisch“ lebten
und wandelten. Das zeigen die Ausführungen von Paulus. Wenn Paulus
sie dennoch als „Brüder“ anspricht, dann ist das die übliche Anrede in
einer Gemeinde von Christen. Wenn er davon spricht, dass sie
„Christus angehören“ und „der Geist in ihnen wohne“, meint er den
idealen, neugeborenen Christen, und nicht die konkrete Gemeinde der
Korinther, die in Wahrheit „fleischlich ist“ (1.Kor 3,3), und nicht „im
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Geist“ wandelt. Deshalb bemüht sich Paulus, diese Gemeinde auf den
rechten Weg zu bringen.
Während Gaebelein die Irrlehre von der Doppelnatur (gut/böse) der
Kinder Gottes lehrt, verkündet er zugleich die Wahrheit, wonach es zwei
strikt getrennte Personengruppen gibt: Menschen, die „nach dem
Fleisch“ leben und Menschen, die „nach dem Geist“ leben (vgl. S.
1576). Christen haben offensichtlich eine ganz eigene Logik, die
niemand überprüft und niemand kritisieren darf. Hauptsache, sie
verbreiten die Lehre von der „selbstgemachten Heiligung“ und die
Irrlehre von der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, die unter dem
Fluch Gottes steht (Gal 3,10).

Irrlehrer P. Washer
Kommen wir zu Paul Washer, dessen Lehren sich leider nun auch mit
Hilfe von CLV in Deutschland ausbreiten. Zunächst einmal warnt uns
Washer vor dem Irrglauben, dass jeder, der sich einbildet ein Christ und
errettet zu sein, auch tatsächlich errettet ist. Dann aber kommt, was
kommen muss. Errettet seien nur Christen, die einen heiligen
(sündfreien) Lebenswandel führen, die auf dem „Weg der Gerechtigkeit“
gehen. Man solle „schreckliche Angst“ haben, auf dem falschen Weg zu
sein. Washer aber proklamiert den falschen Weg, den Weg der
Errettung durch einen gehorsamen Wandel, Errettung durch Werke,
eigene Anstrengungen und Bemühungen. Das sei schwierig, da
„Christen sehr wohl sündigen“ (A Shocking Message, S. 17). Nach
Washer gibt es in Neugeborenen und Kindern Gottes noch immer den
starken Hang und Drang zur Sünde. Die Schrift aber lehrt, wir sind
errettet durch den Glauben an Jesus Christus und an Sein
Erlösungswerk, und nicht durch einen vermeintlich sündlosen Wandel,
wie Washer behauptet (vgl. S. 19). Außerdem heißt es in der Schrift:
Wer von Gott geboren ist, der tut keine Sünde (1. Joh 3,9; 5,18).
Dagegen behauptet Washer schriftwidrig, das Neugeborene und Kinder
Gottes weiterhin zur Sünde neigen, weil sie das Fleisch nach wie vor in
sich haben (vgl. S. 19). Das bedeutet, dass der Geist Gottes (!), der
Neugeborene leitet, zur Sünde treibt: der Geist Gottes, „Jesus in uns“,
oder zu schwach ist, das Fleisch in Schach zu halten.
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Das heißt, sowohl die Heils- als auch die Heiligungslehre von Paul
Washer sind falsch und führen in die Irre. Gleichwohl bleibt die ernste
Warnung, dass es auf die ECHTE BEKEHRUNG auf der Grundlage der
Heiligen Schrift ankommt, ob wir errettet und geheiligt sind, nicht auf
irgendein Gefühl, auf eine Einbildung und ein Bekehrungsritual.
Erkennungszeichen der Errettung seien die „Früchte“. Das ist richtig und
missverständlich zugleich. Diese Sicht verführt zu dem Irrtum, wir
müssten uns anstrengen und bemühen, die „Frucht des Geistes“ zu
produzieren, um errettet zu werden. Richtig ist, dass die „Frucht des
Geistes“ Maßstab und Kriterium der echten Bekehrung und Errettung
sind. Ohne Früchte sind wir niemals wiedergeboren und errettet. Wer
also auf seinen Bruder, der das WAHRE EVANGELIUM verteidigt,
hochmütig herabblickt und ihn verachtet, ist niemals errettet!

Irrlehrer Adolf Küpfer
(Bibelkommentare. de)
In einem Beitrag von A. Küpfer auf Bibelkommentare.de geht es nicht
um Heilsgewissheit, wie der Titel verspricht („Wie erhalte ich
Heilsgewissheit?“), sondern um die verbreitete Irrlehre, wonach
Neugeborene und Kinder Gottes weiterhin eine böse Natur haben. Ein
Leser hatte beklagt, dass er trotz seiner Bekehrung keinen Frieden
habe. Da stellt sich die Frage, ob der Leser wirklich bekehrt ist im Sinne
einer Wiedergeburt in Verbindung mit der Taufe Christi (vgl. Röm 6,2).
Und es stellt sich die Frage, welcher Art dieser Unfriede ist? Ist es die
mangelhafte Heilsgewissheit oder die Bedrängnis durch Sünde, oder
beides. An dieser Stelle behauptet Küpfer, es sei eine Täuschung zu
glauben, dass Kinder Gottes „absolut heilige Menschen“ sein würden.
Der Unfriede ist also ganz natürlich. Das ist falsch! Zum einen
unterscheidet Küpfer nicht zwischen stellungsmäßiger und praktischer
Heiligung, zum anderen widerspricht dies dem Wortlaut von 1. Joh 3,9
und 5,18, wonach von Gott Geborene nicht sündigen, keine Sünde tun.
Bekehrte und Wiedergeborene werden von Gott unmittelbar „heilig
gesprochen“. Aufgrund ihrer neuen Stellung (Kinder Gottes) vor Gott
sind sie ab sofort heilig, rein und vollkommen gerecht, wenn sie sich
aufrichtig und auf der Basis der Heiligen Schrift bekehrt haben. Gott
sieht sie nun „in Christus“, nicht in sich selbst. „In Christus“ gibt es keine
Verdammnis (vgl. Röm 8,1). Die praktische Heiligung bewirkt der Geist
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Gottes, Jesus in uns, der uns schrittweise nach Seinem Bild
umgestaltet, in Heiligkeit und Gerechtigkeit – und nicht in das Bild eines
Sünders! Wer sich allerdings auf der Basis der Irrlehre von Küpfer
bekehrt, ist nicht wiedergeboren, der glaubt an ein falsches Evangelium
und an einen falschen Jesus. Beides kann nicht retten, weil man nicht
an die doppelte Erlösung (Sündenschuld/Sündennatur) durch Jesus
Christus glaubt und Jesus doppeltes Erlösungswerk in Frage stellt,
sondern Eigenleistungen verlangt: den „Kampf gegen die Sünde“ mit
Hilfe des Heiligen Geistes, der in Wiedergeborenen und Kindern Gottes
wohnt. Was für ein absurdes Evangelium!
So behauptet Küpfer schriftwidrig, dass Kinder Gottes noch den „alten
Leib“ haben. Die Bibel spricht vom „alten Menschen“ und von der „alten
Sündennatur, die wir bei der Bekehrung ausgezogen haben; der „Leib“,
der materielle Körper, hat nichts mit Sünde zu tun, die Sünde kommt
aus dem Herzen! Der Leib ist nicht das Lagezentrum der alten
Sündennatur, der Leib ist dem Tod verfallen aufgrund des Sündenfalles.
Die Seele ist bereits erlöst, der Leib noch nicht. Mit der Bekehrung und
Neugeburt sind wir „neue Menschen“ mit einer neuen, göttlichen Natur,
die nicht mehr sündigen kann und nicht mehr sündigen will (vgl. 1. Joh
3,9; 5,18). Von Gott erhalten wir ein neues Herz, einen neuen Geist und
eine neue Gesinnung! Wir sind nicht mehr „Knechte der Sünde“,
sondern Diener Gottes, Diener der Gerechtigkeit (vgl. Röm 6). Küpfer
leugnet Gottes Wort und macht Gott zum Lügner.
Nach der Wiedergeburt gibt es auch keinen „beständigen Kampf
zwischen Geist und Fleisch“, wie Küpfer behauptet. Das sündige Fleisch
ist vollkommen vernichtet (tot) in der Taufe Christi (vgl. Röm 6,2; 6,6).
Galater 5,17 ist lediglich ein Hinweis, dass sich Geist und Fleisch
grundsätzlich diametral entgegenstehen, aber nicht, dass beide zugleich
in uns, in einer Person, im Tempel Gottes wohnen. Was für eine
groteske Vorstellung! Entweder man hat den „Geist Gottes“ oder das
„sündige Fleisch“ in sich, entweder man lebt „im Fleisch“ oder „im Geist“
(vgl. Röm 8), beides zugleich geht nicht. Die „Waffenrüstung“ dient auch
nicht der Bekämpfung der Sünden(-impulse), sondern der Verteidigung
gegenüber den „listigen Anschlägen des Teufels“ (Eph 6,11).
Jesus hat uns „frei gemacht von der Sünde“, genauer von der alten
Sündenatur, vom „Leib der Sünde“ (Röm 6; 6,6). Wir müssen uns nicht
„der Sünde für tot halten“, wir sind „der Sünde gestorben“ (Röm 6,2),
die Sündennatur ist gekreuzigt, gestorben, begraben, wir sind zu einem
„neuen Leben“ auferweckt! Wie kann man Gott beschuldigen, er hätte
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uns eine sündige, böse Natur eingepflanzt bzw. mit der „alten
Sündenatur“ ins „neue Leben“ geschickt? Das ist schlimmste
Gotteslästerung! Der Heilige Geist ist nicht bloß eine Kraft, ein
Werkzeug, eine Waffe zur Bekämpfung der Sünden. Was für eine
Schmähung Gottes! Der Geist Gottes dient nicht der (angeblich) in uns
wohnenden Sünde, sondern der Neuschöpfung und völligen
Verwandlung des (alten) Menschen. Der „gute Kampf“ ist nicht der
Kampf gegen die Sünde, sondern der „Kampf für den Glauben“! Paulus
war ein großer Sünder, vor der Wende in seinem Leben, nicht als
Apostel des Herrn.
Es ist ein Skandal!
Sowohl Ebertshäuser & Co als auch die bekanntesten und
einflussreichsten Bibellehrer behaupten, dass Gott seinen Kindern, die
ER geboren und nach Seinem Bild (!) geschaffen hat, das sündige
Fleisch, den verlängerten Arm des Teufels, einpflanzt, das die Kinder
Gottes dann selbst ein Leben lang mit dubiosen Psychotricks („Halten
für“, „im Glauben damit rechnen …“) bekämpfen müssen. Wenn nun
Gott, den „neuen Menschen“, die ER mit Seinem Samen geboren und
NACH SEINEM BILD geschaffen hat, das sündige Fleisch, die alte,
BÖSE NATUR, belässt oder gar bei der Neuschöpfung wieder
einpflanzt, dann muss Gott logischerweise selbst böse sein, jedenfalls
nach den Lehren der genannten Autoren und nach den geltenden
Regeln der Logik. Außerdem wäre Gott ein Betrüger, weil er „neue
Menschen“ mit dem alten, sündigen Antriebssystem liefert. An diesen
„Gott“, der so etwas tut, glauben sie, ich nicht!

Weitere Irrlehrer zum Thema „böse Natur“
J. Hesse: „Der Leib hat weiterhin den Hang zur Sünde …“ Daher gäbe
es einen Kampf zwischen Geist und Fleisch (nach Gal 5,17). Begründet
wird diese Sicht mit Röm 8,10. Das ist falsch. „Der Leib ist tot um der
Sünde willen“, heißt, dass uns Gott nicht bei Lebzeiten vom leiblichen
Tod erlöst hat. Das hat nichts mit dem Hang zur Sünde zu tun, die
„Sündenzentrale“ sitzt im Herzen (!) und wurde von Christus am Kreuz
vernichtet. (Johann Hesse. Gemeindehilfsbund; Nachricht vom 20.12.
2019).
Kürbis: „Kinder Gottes sind noch immer im sündigen Fleisch … Das
sündige Fleisch steht immer wieder auf“ zum Kampf gegen den Geist
(Gottes). Das ist falsch. Fleisch und Geist wohnen nie zugleich im
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Tempel Gottes! Außerdem müssten sich Kinder Gottes täglich von
Sünden reinigen lassen und Buße tun. Gott hat uns also nicht ALLE
Sünden vergeben. (Carsten Kürbis, Nachricht vom 17.12. 2019),
Jettel: „Christen können noch sündigen.“ Christen schon, aber nicht
Neugeborene und Kinder Gottes (vgl. 1. Joh 3,9; 5.18; Thomas Jettel,
Nachricht vom 15.7.2019).
Bekennende Gemeinde: Neugeborene und Kinder Gottes sind noch
Sünder, es gäbe einen Konflikt zwischen Fleisch und Geist. Kinder
Gotte müssten die Sünde täglich bekämpfen und Buße tun (nach 1. Joh
1,9). Das ist falsch: CHRISTUS hat uns am Kreuz von ALLEN Sünden
und vom sündigen Fleisch befreit. Wenn ER uns von ALLEN Sünden
befreit hat, dann auch von den aktuellen Sünden des Tages. 1. Joh 1,9
bezieht sich auf Unbekehrte! (Bekennende Gemeinde im Rundbrief vom
…).
Grabe: „Kinder Gottes können noch im Fleisch wandeln.“ (S. 7) Das
Fleisch kann noch lebendig sein, es muss von Kindern Gottes „im Tode
gehalten werden.“ (Hans-Peter Grabe: In Christus - eine neue
Schöpfung)
Schmid: „WIR müssen die Sünde ganz entschlossen immer wieder in
diesen Tod geben.“ WIR töten die Sünde, nicht Christus am Kreuz?
Kinder Gottes können sich dem Bösen öffnen, dann sind sie (wieder)
Kinder des Ungehorsams? Die Sünde kommt aus dem (neuen) Herzen,
das uns Gott geschenkt hat. Es ist nicht zu fassen! (Gerhard Schmid:
Bibelarbeit zu Kolosser 3,5 ff)
Dönges: „Dabei ist festzuhalten, dass der Gläubige, solange er im Leib
ist, auch noch die sündhafte alte Natur in sich trägt …“ (S. 18 ff). Die
Beweisführung mit 1. Joh 1,8.9 ist bekanntlich falsch. (E. Dönges:
„Bleibt der Gläubige zeitlebens ein armer Sünder?)
Mail: In einer Mail will mir ein bekannter Autor erklären, dass Kinder
Gottes eine böse Natur haben und weiterhin sündigen. Wer das
Gegenteil behaupte sei ein Lügner und müsse gemieden werden! Die
zahlreichen Imperative („Tötet die Glieder!“) würden ansonsten keinen
Sinn machen. Ich habe den Sinn der Imperative an anderer Stelle
erklärt. Aber man liest ja nicht Texte von Feinden. Begründet wird diese
irrige Auffassung wie üblich mit 1. Joh 1,8 bzw. 9, mit Versen, die sich
unzweifelhaft auf die Bekehrung Ungläubiger beziehen. Außerdem mit
Römer 7, 14 ff, die sich auf Gesetzesgläubige (!), und nicht auf erlöste
Kinder Gottes beziehen. Schließlich mit Gal 5,17, was wiederum
vollkommen daneben ist. In Wahrheit geht es dort nicht um den inneren
Konflikt zwischen dem Geist Gottes und dem sündigen Fleisch. Geist
und Fleisch schließen einander strikt aus, sie wohnen nie zugleich im
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Tempel Gottes. Unbekehrte haben nicht den Geist Gottes, Kinder
Gottes haben nicht das sündige Fleisch in sich! Der Rest ist völlig
konfus. Der Autor dokumentiert Unwissen und proklamiert Feindschaft,
wie bei Bibeltreuen üblich! Aber was erwarten wir anderes von „Kindern
Gottes“, die offenbaren, dass sie die böse Natur in sich haben? („Sind
Gottes Kinder sündige Wesen?“).
Diese Reihe ließe sich unendlich weiterführen, doch die Adressaten
lesen ohnehin nicht, sie studieren nicht, sie prüfen nicht, sie lassen sich
nicht ermahnen und nicht korrigieren. Das Virus von der „Bösartigkeit
der Kinder Gottes“ ist offenbar weiter verbreitet als das Corona-Virus!
Kann es von Gott in die Welt gesandt sein? Wissen Bibeltreue
überhaupt, was sie tun? Wie können Gottes Auserwählte, Kinder und
Priester eine dreckige und böse Natur haben, wenn ER sie doch selbst
nach Seinem Bild geschaffen hat?

Irrlehrer Johannes Pflaum

Wirklich errettet?
Angesichts der Zeichen der Zeit häufen sich Artikel zum rettenden
Glauben und zur Heilsgewissheit. Dazu gehört unter anderem ein
Beitrag von Johannes Pflaum im Mitternachtsruf (5 / 2020). Leider kann
ich in dem Beitrag keine Definition von Heilsgewissheit finden, allenfalls
Hinweise zum rechten Glauben. Danach liege die Heilsgewissheit, die
Gewissheit der Errettung, nicht in uns, sondern „allein in Jesus Christus
und Seinem vollkommenen Werk“ (Wirklich errettet? Hünfeld 2011, S.
24). „In IHM haben wir die Erlösung durch sein Blut“ (25), „ER habe am
Kreuz mit seinem Blut für alle meine Sünden als vollkommenes Opfer
bezahlt“ (25). Das sind bekannte Allgemeinplätze, die uns nicht
weiterhelfen. Doch die wichtigsten Fragen bleiben offen. Wer ist Jesus
Christus? An welchen Christus glauben wir? Was heißt Erlösung?
Reduziert sich das Erlösungswerk tatsächlich auf die Vergebung der
Sünden? Oder ist das Erlösungswerk sehr viel umfangreicher. Dazu
habe ich einige Beiträge auf meiner Homepage veröffentlicht
(www.faith-center-hannover.de). In der Tat warnt uns die Schrift vor
falschen Brüdern, vor Irrlehrern und Irrlehren, die einen „falschen
Christus“ und ein „falsches Evangelium“ verbreiten und damit Gläubige
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bewusst in die Irre führen. Damals waren es Gesetzesgläubige (vgl.
Galater-Brief), die allerdings noch heute ihr Unwesen treiben. Fast alle
bibeltreuen Prediger lehren das Gesetz, obwohl die Schrift eindringlich
vor diesem Irrglauben warnt. Wer das Heil und die Heilsgewissheit vom
Gesetz erwartet, der verachtet Jesus und die Gnade und steht unter
dem Fluch Gottes (Gal 5,4; 3,10). Doch den Weg der Gesetzlichkeit und
Werkgerechtigkeit und die Errettung aus Werken weist Pflaum
entschieden zurück.
„Wirklich errettet“ (Pflaum) ist nur, wer an das ganze (!) Erlösungswerk
Christi glaubt. Wirklich errettet sind wir nur durch den rechten (richtigen)
Glauben, der sich in der „rechten Lehre“ und in der „rechten Liebe“
zeigt. Was also hat Christus für uns bewirkt? Hat ER uns wirklich „nur“
von den Sünden bzw. von der Sündenschuld befreit? Nein, das ist ein
verkürztes und falsches Evangelium! In Wahrheit hat ER uns aus der
Finsternis, vom Gericht und von der ewigen Verdammnis, von der
gesamten Sündenschuld, vom Gesetz und von der bösen Natur, dem
sündigen Fleisch, befreit und uns eine neue, liebevolle Natur ins Herz
gesenkt. Das leugnen Bibeltreue: Man könne das Heil verlieren, man
könne sich jederzeit mit Sünde beflecken, die Sünden sind nicht wirklich
vergeben, man müsse sich an das Gesetz halten und habe in Wahrheit
noch immer eine böse Natur (vgl. Beiträge auf meiner Homepage).
Damit werden die genannten Heilstatsachen ignoriert oder gar
geleugnet. Das Gleiche gilt für Johannes Pflaum. Auch er verschweigt
die biblischen Heilstatsachen. Wer aber an ein verkürztes und
verfälschtes Evangelium glaubt, wie es J. Pflaum lehrt, ist niemals
errettet!
Schlimmer noch: Vielfach vertritt er das gerade Gegenteil der Schrift. So
verbreitet er zum Beispiel die Irrlehre, wonach Neugeborene und Kinder
Gottes die alte, böse Natur in sich haben (Wirklich gerettet, 2011, S. 92
ff), die uns täglich in die Sünde treibt und die wir täglich bekämpfen
(besiegen) und bereuen müssen, um Vergebung zu empfangen. Das ist
doppelt falsch: Zum einen haben Kinder Gottes keine böse Natur,
Christus hat uns davon befreit, andernfalls wären wir nicht „heilig im
Wandel“; zum anderen unterstellt diese Lehre, dass mir Gott nicht alle
Sünden vergeben hat und ich mich täglich beflecke. Wer eine böse
Natur hat und nicht seinen Bruder liebt, ist niemals erlöst, das sagt die
Schrift (vgl. 1. Joh 2,9; 2,11). Mit anderen Worten: Wer an das
Evangelium des Herrn Pflaum glaubt, gesteht, dass er nicht heilig und
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nicht würdig ist. Wie alle Bibeltreuen hat auch er, nach seiner eigener
Lehre, eine böse Natur, die ihn ständig in die Sünde treibt!
Völlig falsch sind auch die Ausführungen zu Epheser 4,25 ff (S. 45).
Angeblich würde hier die Schrift zeigen, dass der Heilige Geist durch
Sünde betrübt werde. Das glauben leider alle Bibeltreuen. Wer
sorgfältig liest und auf den Kontext achtet, der muss erkennen, dass
hier die Merkmale und Eigenschaften der Kinder Gottes aufgezählt
werden: Sie lügen nicht, sie zürnen nicht, sie stehlen nicht, sie
schwätzen nicht, sie betrüben nicht den Geist Gottes, sie sind nicht
bitter, grimmig oder boshaft. Im Gegenteil: Sie sind untereinander
freundlich und herzlich. Kurz, Kinder Gottes sündigen nicht (1. Joh 3,9;
5,18), und sie lieben die Brüder im Herrn! Sie haben den Heiligen Geist
und eine neue, göttliche Natur, die den Willen Gottes tut; sie sind „neue
Menschen“ und leben ein „neues Leben“ zum Wohlgefallen Gottes! Sie
sind geschaffen zu „guten Werken“, und nicht zu bösen!
Die Irrlehre von den sündigen Kindern Gottes findet sich auch an einer
anderen Stelle (S. 25). Danach können Kinder Gottes in Sünde fallen.
Dann müssten sie Buße tun und umkehren (meist beruft man sich auf 1.
Joh 1,5ff). Das kann ich so nicht in der Schrift finden. Im Gegenteil: Wie
gezeigt, tun Kinder Gottes, von Gott Geborene, keine Sünde. Sie
können auch gar nicht sündigen: Gott hat uns alle (!) Sünden längst
vergeben, ER hat uns eine neue, göttliche Natur geschenkt, die den
Willen Gottes tut, und ER hat das Gesetz für Kinder Gottes abgeschafft,
das Sündenkonto getilgt und geschlossen. Sünden werden nicht mehr
angerechnet. Wo es kein Gesetz gibt, gibt es keine Vergehen! Wie kann
man glauben mit dieser gotteslästerlichen Lehre Gottes Wohlgefallen zu
finden?
Sehr richtig fordert Pflaum, die Gläubigen auf, ihren Glauben zu prüfen
(S. 61). Das geschieht anhand der Schrift. Wie wir gezeigt haben, hat
Pflaum seinen Glauben selbst nicht an der Schrift geprüft. Hoffen wir,
dass Gott so barmherzig und tolerant ist und Gläubige auch mit einem
falschen Glauben zu sich nimmt. Wenn es in der Schrift heißt, der
Mensch werde durch den Glauben und Jesus vollkommenes (ganzes!)
Erlösungswerk gerechtfertigt und gerettet, dann kann hier nur der
„rechte Glaube“ und nicht ein x-beliebiger Glaube gemeint sein. Das
beweisen die vielen Mahnungen in den Briefen des NT, in denen Paulus
und die Apostel immer wieder zum Festhalten an der Lehre auffordern,
die sie gelehrt haben (vgl. Röm 16,17; 1. Kor 15,2; 2. Kor 11,4; Gal 1, 6
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ff; 1. 11; Kol 2,7; 3,16; Phil 4,9; 2. Thess. 2,10 ff; 2,15; 3,6; 1. Tim
4,6.16; 6,3; 2. Tim 1,13; 2,15; 2,18;Titus 1,9; 1,11; 2,1; 3,10; Hebr. 2,1;
6,11; 2. Joh 9).
J. Pflaum aber lehrt ein „anderes Evangelium“ und einen „anderen
Christus“, der uns nicht einmal vollständig von der Sündenschuld befreit
hat, andernfalls müssten wir nicht immer wieder Buße tun (S. 25).
Dieser „Jesus“ hat uns auch nicht vom „Gesetz“ befreit, sonst würden
wir uns nicht täglich mit Sünden beflecken („Ohne Gesetz, keine
Sünde“), und er hat uns auch nicht von der „bösen Natur“ befreit, die
uns immer wieder in die Sünde führt, insbesondere zum Hochmut und
zur Missachtung von Brüdern. Das aber ist ein „anderer Geist“, der nicht
von Gott kommt!

Merke: Ein falscher Glaube rettet nicht!
Anmerkung: Es ist schade, dass sich in diesem Zusammenhang alle
Zeitschriften und Verlage auf Beiträge konzentrieren, die nicht der
Wahrheit, dem „Wort der Wahrheit“ entsprechen und kontroverse bzw.
biblische Sichtweisen ignorieren oder gar diffamieren, und insofern die
Adressaten in die Irre führen – es ist wie in der Welt! Es ist der gleiche
Geist

Irrlehrer Olaf Latzel
Gemeinde verbreitet falsches Evangelium
Erst vor wenigen Tagen bin ich auf die Webseite von Olaf Latzel
gestoßen. Angesichts der Popularität und der massiven Angriffe der
Gemeinde habe ich die rettende Botschaft, das wahre Evangelium,
erwartet. Doch schon auf dem ersten Blick wurde ich mit zwei weit
verbreiteten Irrlehren konfrontiert. Offensichtlich lehrt die Gemeinde die
Verlierbarkeit des Heils (VdH) und die Lehre von der „Doppelnatur der
Kinder Gottes“, wie alle anderen Bibeltreuen auch. Angeblich ist das
„ewige Leben“ nicht ewig, es ist verlierbar; angeblich haben Kinder
Gottes zwei gegensätzliche Naturen in sich, eine gute und eine böse:
Den Geist Gottes und das sündige Fleisch. Das ist beides grundfalsch
und führt Suchende und Gläubige in die Irre. Ein falsches Evangelium
rettet nicht. Wer glaubt, das Heil sei verlierbar, man kann „die Gnade
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verlieren“, wenn man sich selbst vom Herrn abwendet, Gott habe uns
nicht ein für allemal vom Reich und von der Macht der Finsternis und
auch nicht von der bösen Natur befreit, leugnet Christi vollkommenes
Erlösungswerk! Zu diesen zentralen Fragen des Christentums habe ich
einige Beiträge auf meiner Homepage präsentiert (siehe unten), die von
jedem ernsthaft suchenden Christen gelesen und studiert werden
können. Vor diesem Hintergrund verweise ich auf die meist sehr kurzen
Beiträge unten.
Die Irrlehre von der Verlierbarkeit des Heils (VdH)
Im Blick auf die Frage der Verlierbarkeit des Heils stellt sich eine
einfache Frage: Wo hat Gott im Neuen Testament jemals von seinen
Kindern den Heiligen Geist zurückgefordert? Das Heil kann man nur
verlieren, wenn man es hat; das Heil kann man nur verlieren, wenn man
den Heiligen Geist hat. Ich kenne keine einzige Schriftstelle, wo Gott
den Geist Gottes von seinem Kind zurückfordert. Die Gnade ist ewig,
die Gnade ist unverlierbar (Jes.54,10; Ps. 89 u. a.). Ein
wiedergeborener Christ, ein Kind Gottes, kann niemals „abfallen“, sagt
die Schrift. Offenbar gibt es kein einziges, mündiges Gemeindeglied,
das die Predigten prüft. Darüber hinaus werden die zitierten Bibelverse
regelmäßig falsch ausgelegt. Auch hier möchte ich mich nicht
wiederholen und verweise auf meine Schrift: „Prüfet alles! Wohin
führen uns die Bibeltreuen?“ (www.faith-center-hannover.de, Text
vollständig eingestellt, vgl. z. B. S. 57 ff). Dort werden alle einschlägigen
Argumente widerlegt.
Die Irrlehre von der „Doppelnatur der Kinder Gottes“
Das Gleiche gilt für die Lehre von der „Doppelnatur der Kinder Gottes“.
Wer wie Paul Koch (Predigt vom 28.6.20) behauptet, dass Gott seinen
Kindern bei der Neuschöpfung die böse Natur, das sündige Fleisch,
wieder eingepflanzt hat und die Gläubigen sich nunmehr selbst, d. h.
durch „eigene Werke“, durch „Kampf gegen das sündige Fleisch“ von
der bösen Natur befreien müssen, leugnet abermals Christi
Erlösungswerk, dargelegt im Römerbrief Kapitel 6. Danach sind wir „der
Sünde gestorben“ (Röm 6,2), befreit von der Sünde und Sündennatur!
Ein abgestorbener Baum bringt keine „Frucht“, keine bösen Taten und
Werke, hervor. Diese zentralen Verse (Römer 6,6) werden vom
Prediger bewusst verschwiegen, um Suchenden und Gläubigen krasse
Irrlehren einzuhämmern. Das ist höchst unseriös und unentschuldbar.
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Das ist bewusste Irreführung und Gotteslästerung zugleich. Wie kann
man in diesen Zeiten Gläubige in die Irre führen und zugleich Christi
Erlösungswerk, die Befreiung von der Sündennatur, leugnen? Wie kann
man behaupten, dass Gott und der Teufel, der Geist Gottes und der
verlängerte Arm des Widersachers, im Tempel Gottes (unserem Leib)
Wohngemeinschaft haben, die um die Vorherrschaft kämpfen, und dass
sich Kinder Gottes (!?) „entscheiden“ müssen auf welche Seite sie sich
schlagen? Es ist unfassbar!

Irrlehrer C. O. Rosenius
Von allen Auslegern ist Rosenius der Einzige, der uns im Glauben
weiter bringt (neben Fritz Binde). Alle anderen Texte und Predigten
können Sie getrost beiseite legen, weil sie uns vom wahren Glauben
und von der wahren Lehre wegführen. Gleichwohl hat seine Lehre eine
fundamentale Schwäche: Das ist der Irrglaube an die Existenz der
bösen Natur, am sündigen Fleisch, in den Kindern Gottes. Das zeigen
diverse Schriftstellen: „So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in
Christus sind, die nicht im Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist.“
(Rosenius, Gerecht in Jesus). Aus diesem Zitat, das vielfach anders
übertragen wird, zieht er den Schluss, dass Kinder Gottes das „Fleisch
noch an sich haben … Das Fleisch reizt sie noch … erregt die bösen
Lüste und Begierden … gewinnt zuweilen die Übermacht über sie, so
dass Tatsünden daraus entstehen können“ (S. 63). Das ist falsch.
Paulus sagt uns doch ausdrücklich, dass an Kindern Gottes „nichts
Verdammliches“ ist. Johannes wiederholt, dass Kinder Gottes „nicht
sündigen“. Wie kann da Rosenius, die Sünde reinschmuggeln, die uns
nicht mehr zugerechnet wird. Das ist völlig unlogisch. Da ist „nichts
Verdammliches“, gleichzeitig ist das böse Fleisch in ihnen. Wie geht
das? Nach Römer 6 ist die Sünde vernichtet. Die Sünde kann nicht
mehr herrschen (!), weil sie tot, getötet, gestorben, vernichtet ist. Diese
Sünden können uns nicht schaden, weil bzw. “solange“ wir in Christus
sind. Da kommt der zweite Fehler, die zweite Irrlehre von Rosenius.
Kinder Gottes können Jesus Christus nicht verlassen, sie bleiben (vgl.
Franzke: Prüfet alles, Band 1). Nach Rosenius sündigen Kinder Gottes
täglich. Deshalb müssen sie angeblich täglich ihre Sünden bekennen
und sich täglich bekehren (?), damit sie die Vergebung empfangen (ebd;
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S. 115). Das widerspricht dem Wort Gottes. Alle Sünden sind (im
Voraus) vergeben. Der Abschnitt in 1. Joh 1,5 ff bezieht sich
offensichtlich auf Ungläubige (!), die bei der Bekehrung ihre Sünden
und Sündhaftigkeit erkennen und bekennen. Kinder Gottes sündigen
nicht, sie können sich verfehlen. Als Fürsprecher erinnert Jesus
Christus den Vater daran, dass ER, Christus, auch für diese Sünde oder
Verfehlung sein Blut vergossen hat.
An anderer Stelle („Tägliches Seelenbrot“) heißt es, WIR müssten das
sündige Fleisch, (das angeblich in uns lebt, solange wir „im Fleisch“
leben), beständig bzw. täglich kreuzigen und die Sünde bekämpfen
und sukzessive töten (17. Jan, Das Seelenbrot; 1. Febr.; 14.4.; 23.4.; 7.
5; Luther-Zitat!) „Solange wir in diesem Leib der Sünde ….leben … hört
die Sünde nicht auf. Aber sie muss doch gehemmt, immer mehr
unterdrückt und getötet werden.“ Heiligung ist somit ein lebenslanger
Prozess oder Kampf, den WIR führen müssen. Das ist falsch! Hier
werden zum Beispiel zwei verschiedene Fleisch-Begriffe vermischt, es
gibt auch keinen „Leib der Sünde“, der Leib ist organische Materie und
geistlich neutral. Kurz, auch bei Rosenius sind Kinder Gottes nicht frei
von der Sündennatur, sie müssen ständig in Angst und Schrecken
leben, zu sündigen, in der Theorie. Merkwürdigerweise haben die
entsprechenden Gläubigen in Wahrheit überhaupt keine Angst vor ihren
sündhaften Umgangsformen und lehrmäßigern Irrtümern, die das
Evangelium verfälschen.
Die gleiche Irrlehre finden wir übrigens bei Luther (zit nach Ros 8. 5.;
20.7 und bei Augustinus), was bedeutet, dass er sich nicht vollständig
vom Katholizismus gelöst hatte. Das zeigen auch die Ausführungen
Luthers zur Beichte, die tägliche Sünden der Gläubigen unterstellt.

Irrlehrer Roland Antholzer
Die Irrlehre vom sündigen Fleisch in den Kindern Gottes vertritt auch
Roland Antholzer („Schluss mit Halbheiten“). Wie könnte es anders
sein, wenn man zur Sekte der Bibeltreuen gehört. Zunächst heißt es
auch bei ihm, dass wir „der Sünde gestorben“ sind und der alte Mensch
tot ist (S. 62 ff), dass jedoch
das „Fleisch“ in den Kindern Gottes
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weiterlebe. Hier trennt Antholzer zwischen Fleisch und Sünde. Doch
beide sind eins: Das „Fleisch“ ist das geistliche Sündenzentrum, das
uns immer wieder in die Sünde treibt, und im Herzen verwurzelt ist
(nicht im Körper, wie Antholzer fälschlich schreibt). Angeblich hat der
alte Mensch „das Fleisch hinterlassen“. Da nun der alte Mensch
gestorben ist, haben WIR die Freiheit und die Macht zu entscheiden,
ob und in welchem Maß uns das Fleisch weiter bestimmt. Das „Fleisch“
ist nicht tot, aber wir haben die Zügel in der Hand (S. 67). Es liege nun
an uns, ob das sündige Fleisch wirklich tot ist oder weiterlebt (vgl. hierzu
auch Ebertshäuser in diesem Band). Es kommt auf unseren Willen und
Glauben an. Mit anderen Worten: Unser Wille und Glaube befreit und
erlöst uns letztlich vom „sündigen Fleisch“, nicht Jesus Christus! Das ist,
wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe, magisches Denken, Magie
(oder halt „Autosuggestion“, Antholzer). Das ist weltliche bzw. okkulte
Psychologie. Die Bibel aber lehrt, dass WIR nichts tun müssen. Es hilft
zwischen geschenkter und erworbener Heiligung zu unterscheiden:
Durch den Glauben sind wir doppelt heilig und erlöst: Erlöst und
befreit von der Sündenschuld, erlöst und befreit von der Sündennatur,
dem „Fleisch“. Aktuelle und zukünftige „Sünden“ oder besser
Verfehlungen sind vergeben durch den Glauben an Jesus Christus. Sie
werden uns nicht zugerechnet, sie werden von Gott nicht zur Kenntnis
genommen. Das alte Gesetz gilt nicht mehr für Kinder Gottes. Wo es
kein Gesetz gibt, gibt es keine Sünden, keine Straftatbestände. Das
heißt; Kinder Gottes können schon rein definitorisch nicht sündigen (1.
Joh 3, 9 5,18; vgl. hierzu Band 1 bis 3). Zugleich hat uns Jesus Christus
am Kreuz vom Fleisch befreit und eine neue, göttliche Natur
geschenkt, die den Willen Gottes tut und nicht in Sünde lebt. Das
sündige Fleisch ist durch Christi Leibopfer am Kreuz vernichtet und
getötet worden, es kann uns nicht mehr beeinflussen, es ist tot! Gott
hat uns befreit vom sündigen Fleisch. Antholzer vertritt einen
unbiblischen, voluntaristischen und magischen Ansatz: Meine
Gedanken, mein Wunsch und mein Wille, aktiveren das Heilswerk
Gottes. Das ist der Grundgedanke der Bibeltreuen, ich kenne keine
Ausnahme. In Wahrheit hat uns Christus eine „neue Natur“ geschenkt in
einem einzigen Akt. Mit der Bekehrung und Taufe in Christus bin ich ein
„neuer Mensch“, die alte, sündige Natur ist vernichtet. Kinder Gottes
werden vom Geist Gottes und der neuen, göttlichen Natur geleitet! Das
ist essentiell für unseren Glauben und unsere Errettung. Nur der rechte
Glaube rettet. Wer das „Fleisch“ in sich hat, ist definitiv ein Feind
Gottes, und nicht errettet (vgl. Römer 8)!
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Irrlehrer M. Luther
„Der alte Adam ist ersäuft!“
Die gleiche Lehre finden wir schon bei Martin Luther. Nach Luther sind
Kinder Gottes Sünder und Gerechte zugleich. Das ist falsch. Ungläubige
sind nicht gerecht, weil sie nicht an Jesus Christus glauben und die
sündige Natur in sich haben. Kinder Gottes sind, wie bereits mehrfach
erwähnt, doppelt erlöst: von der Sündenschuld und von der
Sündennatur! Durch Christi Leibopfer wurde der „Leib der Sünde“
vernichtet, damit wir für Gott und nicht für die Sünde leben (vgl. Röm
6,6). Wer das sündige Fleisch in sich hat, ist kein Kind, sondern ein
Feind Gottes (Röm 8). Kinder Gottes können nicht in Sünde leben, es
fehlt die antigöttliche Triebkraft; das Fleisch, das nicht nach dem Willen
Gottes lebt, nicht danach leben kann; Kinder Gottes werden vom Geist
Gottes und von der neuen, göttlichen Natur geprägt und geleitet.
Zentrale Merkmale der Kinder Gottes, sind die „rechte Liebe“ und die
„rechte Lehre“, Herzlichkeit und Wahrhaftigkeit. Gläubige, die uns
verachten und Irrlehren anhängen, sind nicht Kinder Gottes! Folgerichtig
gilt es in der Seelsorge strikt zwischen Unbekehrten und Kindern Gottes
zu unterscheiden. Unbekehrte müssen in der Seelsorge zunächst
einmal ausführlich mit dem Gesetz konfrontiert werden und bei der
Bekehrung eine Art Lebensbeichte ablegen, in der sie ihre Sünden und
ihre Sündhaftigkeit erkennen, bekennen und bereuen. Kinder Gottes
müssen anders behandelt werden. Sie sind befreit vom Gesetz sowie
von der sündigen Natur und sündigen nicht (1. Joh 3,9; 5,18). Hier
muss vor allem der (rechte) Glaube gestärkt und gefördert und der
falsche
Glaube
korrigiert
werden,
auch
und
gerade
in
Anfechtungsphasen. Dagegen fordert M. Luther im „Kleinen
Katechismus“ eine Art Beichte, in der Gläubige (welche?) ihre Sünden
bekennen, obwohl Kindern Gottes bereits alle Sünden vergeben sind.
Das bezeugt, dass sie nicht an das Wort und an Christi vollkommenes
Heilswerk glauben, dass die alte Natur vernichtet und ausgelöscht hat.
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Gemeindehilfsbund
Dasselbe gilt für die Lehre des Gemeindehilfsbundes (Cochlovius,
Hesse), wenn hier von einem Kampf zwischen dem Geist und der alten
Natur gesprochen wird. Diesen Kampf gibt es nicht, jedenfalls nicht im
Inneren der Kinder Gottes. Die alte Natur ist gekreuzigt und vernichtet,
sie kann nicht mehr aufbegehren gegen den Geist Gottes. Geist und
Fleisch sind nie zugleich im Menschen wirksam: Wer die alte Natur hat,
der hat nicht den Geist; wer den Geist hat, hat nicht das sündige Fleisch
in sich. Beides sind antagonistische Kräfte, die das Gegenteil wollen,
der Geist tut den Willen Gottes, das Fleisch ist gottfeindlich. Auch hier
unterstellen die Prediger eine Doppelnatur der Kinder Gottes. Das
Gute und das Böse wohnen und wirken zugleich im Inneren der Kinder
Gottes. Das ist falsch. Das Fleisch ist mit Christus gekreuzigt, gestorben
und begraben, sagt die Schrift. Nicht WIR haben das Fleisch besiegt,
sondern Christi Leibopfer am Kreuz. Dagegen spricht auch nicht der
Vers Röm 8,10 („Unser Leib ist zwar tot um der Sünde willen …“) oder
1. Joh 2,1: „Kinder Gottes sündigen nicht.“ (1. Joh 3, 9; 5,18) Christus
hat nur die Seele, und nicht den Leib befreit. Die Sünde wohnt im
Herzen und nicht im Leib.

Können Kinder Gottes
sündigen?
Wie unsere Leser wissen, geht es beim christlichen Glauben vor allem
um die Erlösung von der ewigen Verdammnis. Die Errettung, das Heil,
erlangen wir einzig und allein aus Gnade durch den Glauben an das
vollkommene Erlösungswerk Jesu Christi. Errettet sind wir nur, wenn wir
an das WAHRE EVANGELIUM glauben. Eine noch so ernsthafte
Bekehrung kann nicht erretten, wenn und soweit sie auf der Grundlage
eines falschen Evangeliums beruht, das Gottes Heilsplan und Jesu
Erlösungswerk in Frage stellt, leugnet oder gar diffamiert.
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In bibeltreuen Kreisen hört man oft die Auffassung, dass vor allem die
Welt und andere Glaubensrichtungen schuld sind, am ABFALL der
Gläubigen. Das ist so nicht richtig. Auch und vor allem die
BIBELTREUEN, die sich als Hüter des wahren Evangeliums feiern,
verbreiten ein völlig falsches Evangelium, das niemals retten kann und
den Abfall der Christenheit beschleunigt. So verbreiten zum Beispiel
Bibeltreue (Kauffmann, Gassmann, Ramel, Ebertshäuser u. a.) die
Irrlehre, das Heil sei verlierbar. Diese Auffassung ist völlig falsch, wie
ich an anderer Stelle gründlich dargelegt habe. (vgl. Prüfet alles! Wohin
führen uns die Bibeltreuen?)
Darüber hinaus leugnen und verschweigen Bibeltreue die doppelte
Erlösung: die Erlösung von der Sündenschuld und die Erlösung von der
BÖSEN SÜNDENNATUR, vom sündigen Fleisch! Bibeltreue lehren,
dass Kinder Gottes weiterhin eine BÖSE NATUR (das sündige Fleisch),
in/an sich haben und somit weiterhin sündigen (können). Auch das ist
falsch! Gottes Kinder sündigen nicht! Das sage nicht ich, das sagt
Gottes Wort: „Wer von Gott geboren ist, der tut keine Sünde.“ (vgl. 1.
Joh 3.9; 5,18). Damit ist gemeint, Gottes Kinder können nicht willentlich
und dauerhaft in Sünde leben, einzelne Sünden sind möglich, so gndig
ist unser Gott!
Am Kreuz hat Jesus nicht nur für unsere Sündenschuld bezahlt, ER ist
auch „für die Sünde gestorben“. Durch die grausame Peinigung seines
Fleisches hat er das sündige Fleisch in uns VERNICHTET! Das Fleisch
ist tot, wir sind der Sünde gestorben, die Sünde hat keine Macht über
Kinder Gottes, wenn und soweit wir in der „Taufe Christi“ mit Christus
mitgekreuzigt, mitgestorben und mitbegraben sind. Das passiert nur auf
der Basis des echten, biblischen Glaubens. Wer diese geistlichen
Tatsachen leugnet, der kann sich 100-mal taufen lassen, er ist nicht
wiedergeboren und wird mit Sicherheit früher oder später vom Glauben
abfallen. Außerdem hat Gott mit der WIEDERGEBURT „neue
Menschen“ erschaffen, nach Seinem Bild; ER hat uns zu einem „neuen
Leben auferweckt“ und uns einen neuen Geist, ein neues Herz und eine
völlig neue Gesinnung gegeben. Wer diese Merkmale nicht aufweist, ist
nicht wiedergeboren und nicht errettet!
Darüber hinaus ist Christus für alle Sünden gestorben, alle Sünden sind
vergeben, alle Sünden hat Jesus ans Kreuz getragen, die vergangenen,
die aktuellen und die zukünftigen. Das Sündenproblem ist gelöst. Streng
genommen gibt es keine Sünden mehr. Sünden sind gottfeindliche
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Handlungen und Gedanken, die gegen das Gesetz (Mose) verstoßen.
Doch bekanntlich ist Christus das ENDE DES GESETZES, das Gesetz
ist für Kinder Gottes abgeschafft, es gilt nicht mehr; Sünde wird nicht
mehr erfasst und nicht mehr „zugerechnet“. Das Sündenkonto ist
gelöscht und geschlossen. Auf welches Konto sollte die Sündenschuld
verbucht werden? Wo es kein Gesetz gibt, gibt es keine Verstöße.
Kinder Gottes leben „im Licht“, in ihnen ist keine Finsternis. Sie sind
vollkommen rein („schneeweiss“) vor Gott.
Haben nun Kinder Gottes Narrenfreiheit? Nein, Kinder Gottes haben
eine NEUE, GÖTTLICHE NATUR, die nicht sündigen kann und nicht
sündigen will. Gottes Geist, JESUS lebt in ihnen, und ER leitet und führt
in die Herrlichkeit und in die Wahrheit, aber niemals in die Irre oder gar
in den Abgrund. Was ist das für ein schändliches GOTTESBILD! Gottes
Kinder dienen Gott und der Gerechtigkeit, nicht der Sünde oder gar dem
Teufel. Das sündige Fleisch, der verlängerte Arm des Teufels, ist
vernichtet; die Empfangsstation für sündige Impulse ist vernichtet, sie ist
tot, wie ein zerstörtes Radio. Es empfängt keine Signale, keine
sündigen Impulse, sondern nur Eingebungen vom Geist Gottes. Kinder
Gottes sind „der Sünde tot“, sie reagieren nicht auf sündige
Versuchungen, genau wie ein Toter! So steht es in der Schrift! Natürlich
ist jeder frei, sich sein eigenes Evangelium zurechtzubasteln und dies
für Geld und Ruhm zu verbreiten. Die Rechnung kommt später.
Wer also hat ein Interesse an der Wiedereinführung der
Sündendiagnostik, der Sündenkonten und der Sündenschuld? Gott oder
falsche Brüder, die einem „anderen Evangelium“ anhängen? Gott kann
es nicht sein, ER hat einen Heilsplan erstellt, sein eigener Sohn hat sein
Leben und sein Blut zur Sühnung der Sünden hingegeben. Dieser Plan
ist ein Vertrag zwischen Vater und Sohn „zugunsten Dritter“, wie der
Jurist sagt. Der Wandel des Dritten ist unerheblich. Gott hat uns
vollkommen heilig, rein und gerecht gemacht, ER hat uns heilig, rein
und gerecht gemacht aus GNADE aufgrund unseres Glaubens an das
vollkommene Erlösungswerk Jesu, nicht aufgrund unseres Wandels und
unserer Werke und Verdienste. Gnade ist Gnade, sie ist unabhängig
vom Wandel, sonst wäre es keine Gnade. Die Gnade ist unantastbar,
sie kann durch nichts und niemanden tangiert oder zunichte gemacht
werden, auch nicht durch Sünde. Das Heil unverlierbar, die Gnade
währt ewiglich. Wo, bitte schön, hat Gott jemals seinen Heiligen Geist
von einem Abtrünnigen ZURÜCKVERLANGT? Gottes Kinder sind
Gottes Eigentum, versiegelt mit dem Heiligen Geist, sie sind immun
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gegen Sünde; nichts kann sie beflecken, sie sind und bleiben tadellos
und fleckenfrei, so gibt es keinen Grund für eine tägliche Reinigung und
Buße nach 1. Joh 9. Was nicht beschmutzt wird, das muss nicht
gereinigt werden.
Wer also fortfährt Kinder Gottes eine BÖSE NATUR zu unterstellen, der
macht Gott zum Lügner und Jesu Kreuzestod zur Lachnummer. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass Gott diese Verleumder und
Gotteslästerer unbedingt zu sich holen will, zumal, wenn sie Gott ein
böses Wesen unterstellen, weil sie Gott zutrauen, dass ER die „neuen
Menschen“, die ER doch nach Seinem Bild erschafft, mit dem sündigen
Fleisch ausstattet. Welch eine Beleidigung! Gibt es denn keine
bibelkundigen und gottesfürchtigen Christen im bibeltreuen Lager?

Haben Kinder Gottes eine
böse Natur?
Nach Auffassung der Bibeltreuen haben Kinder Gottes eine böse
Natur, das sündige Fleisch, in sich und sündigen auch nach der
Wiedergeburt. Das ist falsch und führt Gläubige in die Irre. Zunächst
müssen wir zwei Begriffe unterscheiden: Das Fleisch als materieller
Körper oder Leib, und das „Fleisch“ als Sündenzentrale im Herzen, die
wir dem Teufel verdanken. Das „Fleisch“ ist gewissermaßen die
Regierung, mit der der Teufel gottferne und gottlose Menschen
kontrolliert. Das „Fleisch“ ist Empfangsstation für sündige Impulse und
Operationszentrum für sündige Handlungen und Gedanken. Das
sündige Fleisch, „die Sünde“, regiert und beherrscht uns, mehr oder
weniger, es sei denn wir sind Kinder Gottes.
Jesus hat uns frei gemacht von der Sünde
Von dieser Sklaverei und Fremdherrschaft hat uns Gott durch Jesus
Christus frei gemacht (Röm 6,7.18.22). ER hat uns nicht nur von der
Sündenschuld, sondern auch „von der Sünde“, dem sündigen Fleisch,
befreit. Christus ist auch „der Sünde gestorben“ (Röm 6,10), ebenso
sind Kinder Gottes „der Sünde gestorben“ (Röm 6,2). Am Kreuz hat
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Christus seinen Leib zerschmettern lassen, „damit der Leib der Sünde
vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen.“ (Röm
6,6). Der „alte, sündige Mensch“ ist gekreuzigt, gestorben, begraben
und zu einem neuen, gottgefälligen Leben auferweckt. Christus hat nicht
nur sein Blut geopfert zur Vergebung der Sünden (der Sündenschuld),
sondern auch seinen Leib zur Vernichtung der Sünde (der
Sündennatur)! Christus hat für uns eine doppelte Erlösung bewirkt. Zur
Erinnerung brechen wir das Brot, den Leib Christi.
Diese Erlösung von der Sündenschuld sowie von der Sündennatur gilt
für alle Menschen, sie wird wirksam, wenn wir Christi Erlösungswerk
und Jesus Christus als Herrn und Erlöser im Glauben annehmen und
unsere Sünden erkennen, bekennen, aufrichtig bereuen und umkehren.
Aus christlicher Sicht gibt es nunmehr zwei Klassen von Menschen:
Erlöste und Nicht-Erlöste, Kinder Gottes und Ungläubige. Ungläubige
verbleiben im (sündigen) Fleisch; Kinder Gottes empfangen den Geist
Gottes. Ungläubige sind „im Fleisch“, Kinder Gottes „im Geist“;
Ungläubige leben „nach dem Fleisch“, Kinder Gottes „nach dem Geist“,
Ungläubige sind „fleischlich“, Kinder Gottes sind „geistlich“; Ungläubige
werden vom Fleisch beherrscht, Kinder Gottes vom Geist (Gottes). Das
Fleisch, „die Sünde“, ist vernichtet, und hat keinen Einfluss auf die
Kinder Gottes (vgl. Römer 8). Ungläubige, Unerlöste haben die alte,
sündige Natur. Wer behauptet, er habe die „alte Natur“ in sich, ist nicht
erlöst, nicht errettet und kein Kind Gottes!
Kinder Gottes sind „neue Menschen“, eine „neue Kreatur“, eine „neue
Schöpfung“; sie haben ein „neues Wesen“, eine neue, göttliche Natur
(2. Pt 1,4). Kinder Gottes haben den alten, sündigen Menschen ausund den neuen Menschen angezogen; Kinder Gottes sind von Gott
„nach Gottes Bild geschaffen in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“
(vgl. Eph 4,24; Kol 3,8 ff) – als Heilige und nicht als Sünder. Kinder
Gottes sind keine Sünder!
Das Wort Gottes sagt: Kinder Gottes, von Gott Geborene, tun keine
Sünde, sie können und wollen nicht sündigen (1. Joh 3,9; 5,18). Wie
können nun Kinder Gottes eine böse Natur haben? Sie sind von Gott
geboren, von Seinem „Samen“ gezeugt, sie haben Seine DNA und
Seinen Charakter, sie sind nach Seinem Ebenbild geschaffen. Gott ist
heilig, Seine Kinder sind heilig. Gott hat ungläubige Sünder heilig
gesprochen aufgrund des Glaubens. Sie müssen nicht „der Heiligung
nachjagen“ (Hebr. 12,14); Kinder Gottes SIND heilig. Wer der „Heiligung
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nachjagt“, der geht den Weg der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit,
der unter dem Fluch Gottes steht (Gal 3,10). Wenn wir Gott sehen
wollen, dann müssen wir alles tun, um unseren Glauben zu aktivieren,
zum Beispiel durch das Wort Gottes, nicht durch Streben nach
Frömmigkeit und die Einhaltung von Regeln und Geboten. Kinder
Gottes erkennt man an der „Frucht des Geistes“ wie Liebe, Freude usw.
(Gal. 5,22), Ungläubige an den „Werken des Fleisches“ wie Unzucht,
Feindschaft usw. (Gal 5,19). Kinder Gottes werden vom Geist Gottes
geführt, weil CHRISTUS selbst in ihnen lebt und nicht das sündige
Fleisch, der verlängerte Arm des Teufels! Kinder Gottes werden vom
Geist Gottes geführt und geleitet, und nicht vom sündigen Fleisch, das
Christus am Kreuz vernichtet hat. Der Geist Gottes, aber wird seine
Kinder niemals in die Sünde oder gar zur Abwendung von Gott führen.
Kurz, Kinder Gottes sind keine Sünder, sie sind „neue Menschen“, sie
haben eine neue, göttliche Natur, Kinder Gottes tun keine Sünde.
Christus hat die Sünde, das Gesetz und die Todesstrafe abgeschafft;
ER hat alle Sünden und die Todesstrafe auf sich genommen. Gibt es
kein Gesetz gibt, es keine Verstöße. ALLE Sünden sind vergeben, das
Sündenkonto ist getilgt und geschlossen, Sünden werden nicht mehr
zugerechnet. Es gibt nur eine Sünde: den Unglauben an Christi
vollkommenes Erlösungswerk. Es gibt nur noch „Vergehen“ gegen das
neue „Gesetz des Geistes“: Vergehen gegen das Liebesgebot! Christus
ist das Ende des Gesetzes (des Moses), das „Gesetz der Sünde und
des Todes“ (Röm 8,2) ist abgeschafft. Kinder Gottes sind vollkommen
heilig, rein und gerecht, sie sind vollkommen reingewaschen, sie
müssen sich nicht täglich reinwaschen von neuen Sünden (gem. 1. Joh
1,9).
Fleisch und Geist leben niemals zugleich im Tempel Gottes, sondern
nacheinander: Zunächst das sündige Fleisch, dann (nach der
Bekehrung) der Geist Gottes. Fleisch und Geist schließen einander aus.
Wer Jesus Christus angehört und folglich „im Geist lebt“, der hat das
sündige Fleisch gekreuzigt – und somit auch vernichtet und getötet
(Gal 5,24)! Die Lehre der Bibeltreuen wonach das Fleisch allenfalls
scheintot oder im Koma liege und jederzeit aufwachen könne, sind
einfach nur lächerlich.
Der „neue Mensch“ bezieht sich auf das „neue Wesen“, das Kinder
Gottes durch das Wirken des Heiligen Geistes erhalten, nicht auf die
"Stellung“, wie Bibeltreue immer wieder behaupten (MacDonald,
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MacArthur u. a.). Schließlich geht es um die Neugeburt, um die „Geburt
eines
neuen,
göttlichen Wesens“, und
nicht
um
einen
„Stellungswechsel“. Im Gegenteil, die Neugeburt ist der Dreh- und
Angelpunkt des christlichen Glaubens, ohne Neugeburt, werden wir
nicht in das Reich Gottes kommen, wie Jesus Nikodemus erklären
musste.
Die Argumente der Bibeltreuen
Die Grundlehre der Bibeltreuen ist die Lehre von der Doppelnatur, die
Lehre von den „zwei Naturen“ in den Kinder Gottes. Danach haben
Neugeborene und Kinder Gottes das Fleisch und den Geist, den alten
und den neuen Menschen, eine gute und eine böse Natur in sich. Zu
den seltenen Ausnahmen gehören Rosenius, Fritz Binde und aktuell
Künzle und „holybunch“ (Landau). Verzweifelt suchen Bibeltreue
Bibelstellen, die sie für ihre Irrlehre missbrauchen können. Unter
Umständen erfinden sie absurde Argumente, vielfach belegen sie nicht
oder falsch, oder sie fälschen Bibelstellen durch höchst eigenwillige
Auslegungen. Vor allem versuchen sie zu beweisen, dass Kinder Gottes
eine sündige Natur haben. Dazu gehören vor allem folgende Stellen,
Abschnitte und Kapitel:
Römer 6: Die Schlüsselstelle ist Römer 6, ein Kapitel, das von
Bibeltreuen entweder ignoriert oder falsch ausgelegt wird. Nachdem
Paulus in den Kapiteln 1 bis 5 dargelegt hatte, dass Jesus Christus uns
vollständig von der Sündenschuld befreit hat, stellt sich die Frage, ob
wir nunmehr die Freiheit haben, weiterhin zu sündigen, damit Gott seine
Gnade an uns erweisen kann. Genau diese Frage beantwortet Paulus
mit folgender Feststellung: Wie können Kinder Gottes sündigen, wenn
sie aufgrund der Taufe in Christus „der Sünde gestorben sind“ (Röm
6,2), weil der alte, sündige Mensch „mit Christus gekreuzigt“ ist (Röm
6,6)!
Das können „Bibeltreue“ nicht akzeptieren. Deshalb erfinden sie
Lügenmärchen: der „alte Adam schwimmt noch“, er ist gar nicht tot
(„Bekennende Gemeinde“), die alte, sündige Natur sei „nicht für immer
tot“ (Ebertshäuser); sie sei (nur) scheintot, im Koma, sie würde immer
wieder aktiv, sie sei lediglich „abgetan“ („außer Wirksamkeit“), aber
nicht getötet und vernichtet. Der Ruhe-oder Standby-Modus „der Sünde“
hänge vor allem von UNS, von unserem Glauben, von unserer
Glaubenshaltung ab. Offensichtlich hat Christus seine Hausaufgaben
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nicht gemacht, „die Sünde“ nicht gekreuzigt und getötet, wie ER es in
Römer 6 versprochen hat. Um den Menschen über Christus zu erheben
und Christi Erlösungswerk zu diskreditieren, haben sich die Irrlehrer für
das Wörtchen „abgetan“ bzw. „außer Wirksamkeit“ entschieden. Nun
muss der Gläubige eingreifen, um „der Sünde“ den Todesstoß zu
versetzen, allerdings nur für kurze Zeit, denn „die Sünde“ (die
Sündennatur), ist „nicht für immer tot“, sie bleibt uns, so diese Irrlehrer,
bis zum Tod (im Leib) erhalten. Immer wieder heißt es, wir sollen uns
„der Sünde für tot halten“, womit gesagt werden soll, „die Sünde“ sei
in Wirklichkeit gar nicht tot. Offensichtlich hat die Wiedergeburt den
„inneren Menschen“ nicht tangiert, geschweige denn verändert. Sie hat
die „geistliche Stellung“, aber nicht das „sündige Wesen“ beeinflusst.
Bibeltreue konzentrieren sich allein auf die äußere Reinwaschung von
der Sündenschuld, die innere Umwandlung, die Befreiung von „der
Sünde“, ignorieren sie. „Die Sünde“ ist nicht tot, nicht gekreuzigt und
nicht gestorben, die Sünde lebt! Offensichtlich hat sie die Wiedergeburt
und Taufe in Christus überlebt. WIR müssen „die Sünde“ mit unseren
„Gedanken“ „im (für) Tod halten“, wie in der Magie! Das offenbart den
wahren Geist dieser Sekte.
Christus hat nur halbe Arbeit geleistet, WIR müssen uns selber von „der
Sünde“ befreien mit Hilfe unserer Glaubenshaltung, WIR müssen die
Sünde (immer wieder) in den Tod geben mit der „Kraft des Heiligen
Geistes“. Gott, Gottes Geist wird zu unserem Helfer und Werkzeug
degradiert, der uns hilft „die Sünde“ in Schach zu halten. Das ist alles
falsch und gotteslästerlich. Christus hat das sündige Fleisch vernichtet
und getötet, der Heilige Geist (!) verändert, transformiert unser Wesen,
unsere Persönlichkeit in Richtung Christusähnlichkeit. Bibeltreue
leugnen die Tatsache, dass das Fleisch tot ist und Kinder Gottes „der
Sünde gestorben“ sind. Sie postulieren die Weiterexistenz der bösen
Natur, ohne diese Lehre zu belegen. Noch schlimmer ist die
Behauptung, Römer 6 beziehe sich auf die „Stellung“ des Gläubigen
(MacDonald u. a.). Kinder Gottes seien nicht mehr Sklaven der Sünde,
sondern Kinder Gottes. Gemeint ist wohl, dass uns Gott aufgrund
unseres Glaubens „frei gesprochen hat von der Sünde“ (vgl.
MacDonald, KO 6,22). ER hat uns frei gesprochen von der
„Sündenschuld“; in Römer 6 geht es aber nicht um die äußere Stellung
(Sklave/Kind), sondern um die „innere Natur“, um die „Sündennatur“, um
die böse Natur in uns, die Christus am Kreuz vernichtet hat und die mit
der Taufe in Christus für uns wirksam wird (Röm 6,4).
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Römer 7,14 ff: Auch dieser Abschnitt muss dafür herhalten, zu belegen,
dass Kinder Gottes das sündige Fleisch in sich haben und einen
permanenten Kampf mit dem sündigen Fleisch austragen müssen. Das
ist falsch. Der Abschnitt bezieht sich zweifelsfrei auf Gesetzesgläubige,
die tatsächlich noch das sündige Fleisch in sich haben, aber nicht den
Geist Gottes, weil sie „unter dem Gesetz“ und nicht „unter der Gnade“
sind. Im Übrigen taucht hier das Wort „Geist“ gar nicht auf. Vielmehr
geht es um den Konflikt der Gesetzesgläubigen zwischen Fleisch und
Gesetz (vgl. Röm 7,24)!
1. Kor 3: Angeblich beweise 1. Korinther 3, dass Gläubige „fleischlich“
sein könnten. Paulus wiederholt diesen Vorwurf drei Mal. Offensichtlich
war die Gemeinde tatsächlich fleischlich, wie das Verhalten beweist
(Unzucht, Rechtstreits, Zungenrede, Götzendienst usw.). Dass Paulus
die Gläubigen als „Brüder“ anredet, ist kein Beweis, dass sie Kinder
Gottes sind. Vielmehr gab es in Korinth, wie überall, zwei
Adressatengruppen in der Gemeinde: Gläubige und Interessierte.
Schließlich hatte Paulus nur wenige Brüder getauft. Außerdem zeigen
die Ausführungen des Briefes, dass die Gemeinde nur wenige Kinder
Gottes umfasste, weshalb sie Paulus ermahnen musste und um ihre
Seelen kämpfte. Im Übrigen ist die Lehre vom „fleischlichen Christen“
grundfalsch: Wir sind entweder „im Fleisch“ ODER „im Geist“, eine
Vermischung gibt es nicht (Röm 8). Gleichwohl spricht Paulus in seinem
Brief auch Neugeborene an, denen er den Geist attestiert.
Gal 5,16.17: Angeblich belegen diese Verse, dass das sündige Fleisch
in den Kindern Gottes lebt und es einen ständigen Konflikt oder gar
Kampf zwischen Fleisch und Geist gibt. Das Gegenteil ist der Fall. Vers
5,16 beweist: Neugeborene und Kinder Gottes, die den Geist Gottes
empfangen haben, die haben das Fleisch nicht zu fürchten. Vers 5,17
meint nicht den intrapersonellen Konflikt zwischen Fleisch und Geist,
sondern den prinzipiellen Gegensatz von Fleisch und Geist. Das Gute
und das Böse, die alte und die neue Natur wohnen nie zugleich in einer
Person. Wenn der Geist Gottes einzieht, wird das sündige Fleisch
vernichtet: „Die Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt…“
(Gal 5,17; vgl. Röm 8,13).
1. Joh. 1,6 ff: Weil dieser Abschnitt dazu auffordert, die aktuellen
Sünden zu bekennen, schließen Bibeltreue darauf, es handele sich um
Kinder Gottes, die nach wie vor sündigen. Das ist falsch. Der Abschnitt
bezieht sich eindeutig auf Ungläubige, die zur Bekehrung und Buße
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aufgerufen werden. Wer täglich Buße tut, der glaubt nicht an die
einmalige und völlige Reinwaschung durch Christi Kreuzestod.
Zu den erfundenen und völlig absurden Irrlehren, gehört, wie gezeigt,
die völlig absurde Behauptung, dass das sündige Fleisch zwar
gekreuzigt (und getötet) sei, doch es sei „nicht für immer tot“, es
werde immer wieder lebendig, es ist nur im Koma. Das ist völlig verrückt
und wird auch nie belegt. Ebenso absurd ist die Lehre von Ebertshäuser
& Co, wonach das sündige Fleisch die Wiedergeburt und die Taufe in
Christus überlebt hat, sich „im Leib“ versteckt und dort sein Unwesen
treibt, das wir mit magischen Psychotechniken bekämpfen müssen:
Wir sollten „die Sünde für tot halten“ und „bewusst in den Kreuzestod
geben“. Das ist magisches Denken! Und alle „Bibeltreuen“ schweigen
dazu, es ist einfach nicht zu fassen!
Mit anderen Worten: Die Bibeltreuen haben sich weltweit auf eine
gemeinsame Irrlehre geeinigt, auf die Lehre von der Doppelnatur der
Neugeborenen und Kinder Gottes. Sie lautet: Die Sünde ist nicht tot. Die
Sünde ist im Standby-Modus, im Koma und kann jederzeit aktiv werden.
Der Kampf zwischen „Geist und Fleisch“ ende erst mit dem Tod. WIR
müssten die Sünde mit der Kraft des Heiligen Geistes, den Bibeltreue
angeblich empfangen haben, und mit magischen Suggestionsformeln
und unserer Gedankenkraft bekämpfen, indem WIR „die Sünde für tot
erklären“ oder „bewusst in den Tod geben“. Das ist grober Unfug! Das
gesamte Lehrgebäude der Bibeltreuen ist falsch und frei erfunden.
Kinder Gottes müssen „die Sünde“ nicht bekämpfen: Das sündige
Fleisch IST tot. Jesus hat die böse Natur für uns am Kreuz vernichtet.
Kinder Gottes müssen keine tägliche Buße tun und sich reinigen. Gott
hat uns alle Sünden vergeben. Die gesamte Sündenschuld IST
getilgt!

Bibeltreue – verlorene
Sünder!
Bibeltreue sind verlorene Sünder. Wenn ich die Ausführungen von Liebi,
Ebertshäuser, MacDonald, MacArthur, Gaebelein, Gassmann, Ramel,
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vom BibelkreisCH und von der Bekennenden Gemeinde usw. studiere,
dann frage ich mich immer wieder, ob diesen Personen(kreisen)
eigentlich klar ist, was sie da lehren, wenn sie behaupten, Gottes Kinder
hätten eine böse Natur. Die „neue Kreatur“, die Gott nach Seinem Bild
(!) geschaffen hat, sei im Kern böse: „Außen Hui – innen Pfui“, außen
Heilige, innen kleine Ferkel. Folgt man den Beiträgen der Bibeltreuen,
dann sind Kinder Gottes in Wahrheit kleine Ferkel; oder anders: kleine
Ferkel tarnen sich als Kinder Gottes. Das sage nicht ich, das lehren SIE
selbst! Ihr ganzes Denken kreist um die Sünde. Doch die größten
„Sünden“, die Vergehen gegen das Liebesgebot, kommen bei ihnen
nicht in den Blick. Das hat schon krankhafte Züge. Statt immer nur die
Sünde im Blick zu haben, sollten sie sich lieber fragen, was können wir
unseren Geschwistern Gutes tun? Wer hat welche Not? Wie kann die
Gemeinde helfen? Wer ist arm, krank, einsam? Wer ist noch nicht
errettet? Wer verbreitet und folgt Irrlehren? Obwohl die Sünde im
Zentrum ihrer Lehre steht, spielt die Nächsten- und Bruderliebe keine
Rolle in bibeltreuen Kreisen. Im Gegenteil: Hier dominieren
Gleichgültigkeit, Kälte, Lieblosigkeit, Verleumdung, Verachtung und
Boshaftigkeit. Einige „Auserwählte“ verhindern die Verbreitung wichtiger
Literatur, die Christen vor den „Werken der Finsternis“ (Eph 5,11)
schützen soll, andere unterstützen kriminelle Machenschaften
bekannter Brüder. Das scheint zu beweisen, dass Kinder Gottes
tatsächlich eine böse Natur haben. Doch das Wort Gottes spricht eine
andere Sprache: Echte Kinder Gottes sind „neue Menschen“ mit einer
göttlichen Natur, sie sind der Sünde gestorben, das Fleisch ist tot! Wer
Sünde tut, der ist vom Teufel, sagt die Schrift.
Wie können Bibeltreue lehren, Kinder Gottes hätten eine dunkle Seite,
eine böse Natur, wenn das Wort Gottes das gerade Gegenteil sagt? Mit
diesen gotteslästerlichen Lehren werden Bibeltreue niemals den Herrn
sehen, es sei denn sie bekehren sich. Wer die böse Natur, das sündige
Fleisch, das Hauptquartier des Teufels, in sich hat, ist tatsächlich kein
Kind Gottes, der ist nicht frei von Sünde, wie einige offenherzig
bekunden. Wer sündigt, ist vom Teufel (1. Jh 3,8); wer vom Teufel ist,
der ist verloren!
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Bibeltreue nicht errettet sind.
Unterscheiden
wir
zwischen
„geschenkter
Heiligung“
(oder
stellungsmäßiger), die wir aufgrund des Glaubens erhalten, und
„praktischer Heiligung“, die das moralische Niveau unseres Wandels auf
Erden widerspiegelt, dann befinden sich Personen, die die böse Natur in
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sich haben und entsprechend sündigen, auf dem untersten Niveau
moralischer Kompetenz. Schlimmer noch: auf der negativen Achse. Wer
keine praktische Heiligkeit aufweist, hat auch keine geschenkte
Heiligung. Praktische und geschenkte Heiligung gibt es immer nur im
Paket. Wer die böse Natur in sich hat, der kann in Gottes Augen
niemals „heilig“ genannt werden. Wer nicht heilig ist, der ist kein Kind
Gottes. Christus hat uns eine doppelte Erlösung geschenkt: Er hat
unsere Sündenschuld getilgt, und er hat die böse Natur in uns
vernichtet. Wer das sündige Fleisch nach wie vor in sich hat und
folgerichtig „nach dem Fleisch lebt“, wird sterben (vgl. Röm 8,13); „wer
auf das Fleisch sät, der wird das Verderben ernten“ (vgl. Gal 6,8) und
Gott nicht sehen.
Bibeltreue haben auch nicht den „Geist Gottes“ als Werkzeug und Waffe
zur Bekämpfung der innewohnenden Sünde, wie sie fälschlich glauben.
Wer das sündige Fleisch in sich hat, der hat nicht den Geist: entweder –
oder! (Röm 8). Folgerichtig müssen sich Bibeltreue „aus eigener Kraft“
von der Sünde befreien. In der Tat wollen Bibeltreue „der Heiligung
nachjagen“, „nach Heiligung streben“ und den Weg der Gesetzlichkeit
und Werkgerechtigkeit gehen, der unter dem Fluch Gottes steht (Gal
3,10), weil dieser Weg, die Gnade und das Opfer Christi am Kreuz
ignoriert und verachtet (Gal 5,4).

Fazit
In meinen Augen sind die Lehren der Bibeltreuen an Boshaftigkeit und
Gotteslästerung nicht zu überbieten. Die Bibel offenbart Gottes
Rettungsplan und Christi Rolle in diesem Plan. Doch das ganze Sinnen
und Trachten der Bibeltreuen zielt einzig und allein darauf, Gottes
Heilsplan zu diskreditieren: Das Heil ist verlierbar, Gott hat uns nicht
befreit von der ewigen Verdammnis, nicht von der Sündenschuld, nicht
vom Gesetz und auch nicht von der bösen Natur in uns, WIR müssen
unseren Teil dazu beitragen. Ob das Gott gefällt, wenn wir das vierfache
Erlösungswerk, für das sich Christus hingegeben hat, leugnen und
verachten? Immer wieder loben und preisen wir den Heiland, den Retter
und Erlöser. Wovon hat er uns erlöst? Gott hat uns in vierfacher Weise
erlöst: von der ewigen Verdammnis, von der Sündenschuld, vom
Gesetz und von der bösen Natur. Bibeltreue leugnen Christi
vollkommenes und vierfaches Erlösungswerk, insbesondere die
Befreiung von der bösen Natur. Das ist Unglaube!
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Wie können Bibeltreue behaupten, Gottes Kinder hätten eine böse
Natur, wenn die Schrift das Gegenteil offenbart (siehe oben). Wie
können Bibeltreue einem heiligen Gott Betrug unterstellen, der
verkündigt, ER würde Seine Kinder „nach Seinem Bild schaffen“ und sie
zugleich mit einer bösen Natur ausstatten? Wollen sie damit sagen,
dass Gott selbst eine böse Natur hat? Warum gibt es keinen einzigen
klugen, aufrichtigen und bibelkundigen Bibeltreuen, der sie auf das Wort
Gottes hinweist? Warum sind die selbst ernannten Wächter in Wahrheit
Irrlehrer und Verführer? Warum kopieren sie die Welt? Warum
verweigern und unterdrücken sie den Dialog, wie in einer repressiven
Diktatur? Warum eilen sie dem Anti-Christen voraus? Warum rennen
Gläubige diesen Scharlatanen hinterher, wie die Ratten dem
Rattenfänger von Hameln? Warum lesen, studieren, prüfen sie nicht?
Warum lassen sie sich nicht ermahnen, wie es Gottes Wort von ihnen
fordert? Warum verachten sie Mahner, wenn diese Gottes Auftrag zur
Prüfung und Ermahnung ernst nehmen? Gibt es denn keine
gewissenhaften Christen unter Bibeltreuen? Das Wort Gottes fordert:
Wir sollen keine Gemeinschaft haben mit Irrlehren und Irrlehrern, wir
sollen sie aus der Gemeinde verbannen. Ermahnung und Kritik von
Irrlehren ist keine Lieblosigkeit, sondern die höchste Form der
Nächstenliebe! Immerhin geht es um das allerhöchste Gut: um das
EWIGE LEBEN, das uns „Bibeltreue“ vorenthalten wollen.
Bibeltreue verachten diese Ausführungen. Sie lesen, studieren, prüfen
sie nicht. Das sagt eigentlich alles. Ihre Hetze und Häme wird vielen
noch vergehen, wenn der große Tag kommt. Errettet sind nur die, die an
der heilsamen Lehre festhalten und nicht von der rechten Lehre
abweichen, wie sie uns die Apostel überliefern. „Die Wahrheit wird euch
frei machen“, heißt es, die Wahrheit – und nicht die Lüge! Die bibeltreue
Gemeinde ist ein Musterbeispiel für die Prophetie, wonach Gläubige
„die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden
werden“ (2. Tim 4,3), sie sind ein Beispiel dafür, dass sich Gläubige von
der „Erkenntnis der Wahrheit“ abwenden, die sie empfangen haben, und
„den Sohn Gottes mit Füßen“ treten werden (Hebr. 10,26 ff).
Anmerkung: Wenn Sie Bibeltreuen begegnen, dann seien Sie sich
bewusst, dass diese (nach ihrer eigenen Aussage) noch immer die böse
Natur in sich haben, auch wenn sie sich Gläubige oder gar Kinder
Gottes nennen. Wie bei Esoterikern kann ihre Freundlichkeit ganz
schnell in Feindseligkeit umschlagen, vor allem wenn Sie sie an das
Wort Gottes erinnern. Der Lack, der das Falsche übertünscht, ist sehr
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dünn und brüchig. Denken Sie auch daran, dass diese Gläubigen nicht
den Geist Gottes in sich haben: Entweder – Oder, Fleisch ODER Geist,
alte ODER neue Natur! Denken Sie daran: Echte Kinder Gottes erkennt
man an zwei Merkmalen: An der rechten, bibischen Lehre und an der
rechten, aufrichtigen und bedingungslosen Liebe. Gottes Kinder sind
nicht boshaft, sie sind liebevolle und herzensgute Menschen, sie
verachten, verleumden, belügen und betrügen niemanden, unter keinen
Umständen!
Mehr dazu im folgenden Beitrag!

Bibeltreue ohne Moral
Nach meinem Verständnis sind Neugeborene und Kinder Gottes keine
Sünder, sondern Heilige. Gott hat sie gerecht gesprochen aus Gnade
aufgrund ihres Glaubens. Sie sind frei von der ewigen Verdammnis, von
der Sündenschuld, vom Gesetz und von der bösen Natur, vom alten
Adam. Sie sind neue Menschern mit einem neuen Geist, einem neuen
Herzen und einer neuen Gesinnung. Gottes Geist verwandelt sie
schrittweise in christusähnliche Wesen. Neugeborene und Kinder
Gottes können und wollen nicht sündigen, sie haben eine göttliche
Natur empfangen; das sündige Fleisch ist vernichtet, gekreuzigt und
getötet, ein für allemal. Bibeltreue bestreiten das. Neugeborene und
Kinder Gottes haben angeblich nach wie vor die böse Natur in/an sich,
die sie immer wieder in die Sünde treibt. Das zeigt sich sowohl in ihrer
Lehre als auch in ihrem Sozialverhalten. So verbreiten sie Irrlehren, die
nicht retten, und sie weigern sich beharrlich, die Kinder Gottes über die
Wege, Werke und Fallen des Feindes aufzuklären. Nach der Schrift sind
sie Kinder des Teufels: Wer sündigt und Böses tut, ist vom Teufel; wer
seinen Bruder verachtet oder gar hasst, ist noch in der Finsternis, sagt
die Schrift. Sie aber behaupten, Neugeborene und Kinder Gottes hätten
eine böse Natur, die immer wieder Böses tut. Damit rechtfertigen sie
Verhalten, das selbst gegen weltliche Maßstäbe verstößt. Nehmen wir
ein Beispiel aus dem Umfeld der Bibeltreuen: Den Krieg der Bibeltreuen
gegen Mahner, die sie auf das Wort Gottes hinweisen und sie auf
Irrtümer, Bibelfälschungen und Irrlehren aufmerksam machen.
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Wie wir alle wissen, hatten sich vor vielen Jahren Christen
zusammengefunden, die den Anspruch erheben, (Grals-)Hüter des
wahren (biblischen) Evangeliums zu sein. Dazu wurden Arbeitskreise
(Maleachi) und Kongresse („Endzeit“) initiiert, die die wahre Botschaft
des Evangeliums bewahren und verbreiten sollten. In diesem
Zusammenhang wurden diverse Personen angesprochen, in die
erlauchten Kreise aufgenommen und bei Missfallen aussortiert und
„entsorgt“. So auch ich. Nachdem ich einige Zeit die Gnade genießen
durfte, zu den Sitzungen eingeladen zu werden, wurden plötzlich ohne
Angabe von Gründen die Türen verschlossen.
Seitdem werden mein Dienst, meine Literatur und meine Homepage
nicht mehr erwähnt. Für die Bibeltreuen bin ich seit 15 Jahren tot!
Nachdem ich jahrelang viele Dutzend Vorträge halten durfte, gab es
plötzlich keine Einladungen mehr.
In letzter Zeit hat es nun eine weitere Eskalation gegeben: Brüder
wenden sich ab und/oder verweigern den Kontakt. Diese
Verhaltensweise und einige Gerüchte lassen mich einen
Zusammenhang zu bestimmten Vorfällen und Personen vermuten. So
hatten
zum
Beispiel
Ulrich Skambraks (TOPIC)
und
Walter Bähr (LOGOS) im Jahre 2002 eine böse Intrige gegen mich
erfunden und ohne Rückfrage und Recherche im TOPIC (12/2002)
verbreitet. Danach soll ich „in einem Fall im Nachhinein mehr Honorar
verlangt haben als zuvor vereinbart wurde“. In einem einzigen Fall! Das
gehört in der Welt zum normalen Geschäft. Hier wurde es zum Anlass
oder Grund (bzw. Vorwand), mich aus den genannten Kreisen
auszuschließen. Damals hatte niemand nach meiner Sicht der Dinge
gefragt, wie es in der Welt des Journalismus üblich ist.
Was war geschehen? Der bekannte Autor L. Gassmann wollte mich als
Autor und Mitherausgeber der „Aufklärungs-Reihe“ bei Logos (heute
Lichtzeichen) gewinnen wollen. Er trat im Namen von Logos auf und bot
mir 10 Prozent Autoren-Honorar plus 5 Prozent Herausgeber-Honorar
an. Das sind bekanntlich 15 Prozent Honorar! Ich war einverstanden
und erfreut, da ich viele fertige Manuskripte hatte. Dummerweise konnte
ich die Sache nicht weiter verfolgen, da ich lang anhaltende
Herzprobleme hatte und später (im Herbst 2001) einen
lebensbedrohlichen Herzinfarkt erlitt
und
mich
sofort
einer
schweren By-Pass-Operation unterziehen musste.
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Ohne Vorankündigung und Vorwarnung musste ich in der DezemberAusgabe von TOPIC (2002) lesen, also kurz vor Weihnachten (!) und
wenige Monate nach der Herz-OP (!), dass angeblich „etliche Verlage
meine Bücher“ aus dem Programm genommen hätten. Ich hatte
jedoch keinen Kontakt(!) zu „etlichen Verlagen und Organisationen“
(Ausnahme: W. Bühne, CLV). Ich war monatelang krank und
dienstunfähig. Aufgrund dieser Verleumdungen von Skambraks hatte
ich mehrere schwere Herzattacken und musste mehrfach mit der
Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht werden (vgl. Schreiben vom
12.12. 2002). Skambraks hatte offensichtlich hinter meinem Rücken
„diverse Organisationen und Verlage“ gegen mich aufgehetzt, ganz
bewusst meinen Ruf ruiniert und für ein Ende des einzigen
Verlagskontaktes (mit CLV) gesorgt. W. Bühne hatte den Vertrag über
das Hypnosebuch („Vorsicht! Hypnose“) sofort gekündigt, für das er
zuvor eine positive Rezension geschrieben hatte!
Was war geschehen? Skambraks (TOPIC) hatte offensichtlich
zusammen mit dem Geschäftsführer vom Logos-Verlag (und einigen
anderen „Bibeltreuen“!) eine boshafte Intrige ausgeheckt. Der
Geschäftführer von Logos hatte möglicherweise behauptet, ich würde
„mehr verlangen“ als andere. Wie ich später erfuhr, lag das dort übliche
Autorenhonorar bei 10 Prozent. Ich aber hatte ein Angebot für weitere
5 Prozent Mitherausgeber-Anteil. Möglicherweise hatte LOGOS sein
Angebot stillschweigend zurückgenommen oder Gassmann hatte
keine entsprechende Verhandlungsvollmacht. Jedenfalls hat Gassmann
die Wahrheit über sein Angebot (10 plus 5) an mich bis
heute verschwiegen, wohl wissend das Skambraks meinen Ruf, den
Ruf eines Konkurrenten, schädigt. Er hätte die Dinge umgehend
richtigstellen können, hat es aber nicht. Wie sich später herausstellte,
war Skambraks weder an Unterlagen noch an der Wahrheit interessiert.
Und Gassmann ließ die Dinge laufen. Ein Bruder, dem die Geschichte
merkwürdig vorkam und sich für mich eingesetzt hatte, wurde von
Skambraks übel abgefertigt. Briefe wurde ungeöffnet zurückgeschickt,
begleitet von schlimmsten Beleidigungen.
In den letzten Jahren hatte ich die Sache auf sich beruhen lassen, in der
Hoffnung ein bibeltreuer Christ hätte ein Gewissen (!) und würde eines
Tages, die Wahrheit offenbaren. Doch darauf warte ich bis heute. Auch
andere Brüder scheinen sich mehr um ihre Karriere (sie hetzen von
Vortrag zu Vortrag) als um Recht und Wahrheit zu kümmern.
Skambraks hat Narrenfreiheit, er kann schreiben, was er will, so z. B.
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dass er sein Wissen über Satanismus von der bekannten „Feministin“
Michaela Huber hat, die ihre „Klientinnen“ mit Geistern in Kontakt bringt
und deren Aussagen in Hypnose für bare Münze nimmt.
nzwischen hatte ich mich wieder der Bildungsforschung zugewendet
und die letzten zehn Jahre an Veröffentlichungen auf diesem Gebiet
gearbeitet. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, das Skambraks, der
(fast) alles liest und kommentiert, meine Bildungsstudien zur deutschen
Bildungsmisere selbstverständlich verschweigt! Das ist boshaft! So
sind sie diese Bibeltreuen. Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen
waren, hatte ich mich nunmehr vor einem Jahr dem Studium
der Bibel zugewendet und schockiert feststellen müssen, dass die
Bibeltreuen gar nicht bibeltreu sind. So vertreten und verbreiten sie
eine Reihe von Irrlehren (vgl. Prüfet alles! Wohin führen uns die
Bibeltreuen?“ unter www.Faith-Center-Hannover.de), und es fehlt (wie
nicht nur dieser Fall zeigt) am Wichtigsten, an der Liebe zum Bruder
(vgl. Christentum ohne Herz, ebd.).
Kurz, bei Bibeltreuen geht es zu wie in der „bösen Welt“, unbequeme
Kritiker werden gemieden und gemobbt. Bibeltreue führen einen
erbarmungslosen Krieg gegen Außenseiter, die sie selbst
hervorbringen, und nehmen selbst den Tod eines Bruders billigend in
Kauf! Sie können und wollen nicht in Frieden leben, nicht einmal mit
Brüdern. Sie erfinden Lügen und weigern sich, die Wahrheit zur
Kenntnis zu nehmen. Und sie arbeiten eng mit Personen zusammen,
die ganz offensichtlich sowohl gegen das Verlagsrecht als auch gegen
das Strafrecht verstoßen.
So hat zum Beispiel der Komplize von Skambraks, Walter Bähr (der
Geschäftsführer von Logos / Lichtzeichen), Hunderte meiner Bücher,
die ich dort habe drucken lassen, heimlich ohne Wissen und
Einverständnis meinerseits nachdrucken und verkaufen lassen und den
Profit selbst eingesteckt! Außerdem hat er sich geweigert, die üblichen
Freiexemplare zu liefern, die Freigabe anzufordern, den Autorenrabatt
einzuräumen, das Mitherausgeber-Honorar auszuzahlen, (während er
mit meinem Namen Werbung machte), die Genehmigung für
Nachdrucke sowie für die Übersetzung ins Russische einzuholen.
Außerdem hat er meinem Ruf geschadet, da er unzählige Drucke mit
schwerwiegenden Fehlern (größere und zahlreiche Textauslassungen!)
verkauft hatte. Schließlich hat er meine Aufklärungs-Bände aus dem
Programm genommen, ohne Grund und ohne Erklärung und sich

222

geweigert, die Dateien an den Autor zurückzugeben! Am Ende hat er
sich geweigert, die illegal gedruckten Exemplare herauszugeben oder
zu einem Vorzugspreis zu verkaufen. Stattdessen hat er Hunderte
meiner Bücher in den Müll gegeben (!), wie er sagt. Das habe ich in der
„bösen Welt“ nie erleben müssen. Aus lauter Boshaftigkeit hat er sich
schließlich auch geweigert, mir meine Word-Dateien zurückzugeben.
Stattdessen nur die PDF-Dateien, damit ich einen Experten suchen
musste, der diese zurückverwandelt. Das alles ist unter Bibeltreuen
weitgehend bekannt und Hinweis auf die „hohe Moral“ dieser Kreise, die
ansonsten den Glaubensstand und die Moral vor allem an der
Rocklänge messen. Doch es gibt nicht einen einzigen, der sich über
krasses Unrecht und kriminelle Handlungen einzelner „Brüder“ empört
und damit das Unrecht unterstützt.
Als Pädagoge und interessierter Laie frage ich mich, was ist das für ein
Christentum? Die Mehrheit der Bibeltreuen vertritt und verbreitet
unbiblische Irrlehren, ein „Christentum ohne Herz“ und ohne Aufklärung
über die modernen „Werke der Finsternis“. Die Mehrheit der Bibeltreuen
kennt nicht die unerklärlichen Formen der Anfechtung und des Leids,
obwohl diese zum „Markenzeichen“ wahrer Christen gehören
(Krankheiten seien hier ausgenommen). Jedenfalls sind sie kein Thema.
Auf einer Skala sozialer und moralischer Kompetenz liegen sie ganz
weit unten. In jedem Kleingartenverein findet man weitaus mehr
christliche Nächstenliebe als bei Bibeltreuen.
In meinem ganzen Leben habe ich noch nirgends so viel irrationale
Ablehnung, Verachtung und Feindseligkeit gesehen wie bei den
Bibeltreuen. Von derartigen Kleinigkeiten, wie hier, lassen sich
Bibeltreue auf dem Weg in den Himmel nicht beirren. Sie werden
weiterhin das „Evangelium der Liebe und der Wahrheit“ verbreiten, so
wie sie es verstehen. Die Opfer, Schäden und Leiden auf Seiten Dritter
interessieren sie nicht! Immerhin liegen allein die finanziellen Schäden
weit über 20.000 Euro. Außerdem musste ich meinen Dienst, meinen
Rundbrief, mein Büro und meine Vortragstätigkeit aufgeben. Nach der
Schrift sollen wir einander lieben, helfen, dienen, und nicht den Ruf und
den Dienst eines Bruders und Gliedes am Leib Christi zerstören! Aber
das ist ein anderes Evangelium!
Anmerkung. Bis heute hat sich der Autor nicht von dieser
Verleumdungskampagne distanziert, ebenso wenig wie seine Mitstreiter
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vom „Arbeitskreis bibeltreuer Publizisten“ (Bühne u. a.) und der LogosVerlag! (heute Lichtzeichen)
Erläuterung
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Diese Verleumdungskampagne grenzt an den Straftatbestand
der üblen Nachrede und Verleumdung: Wer in einer Beziehung
auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet,
welchen denselben verächtlich macht … wird, wenn diese Tatsache
nicht erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
…bestraft! (§186 sowie §187)
Das verstößt gegen Gottes Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis
geben!
Das verstößt gegen journalistische Sorgfaltspflichten: Danach
müssen alle Nachrichten vor ihrer Veröffentlichung auf Herkunft,
Inhalt und Wahrheitsgehalt überprüft werden.
Darüber hinaus verstoßen Skambraks und sein Komplize Walter
Bähr
vom
Lichtzeichen-Verlag
gegen
das Gebot
der
Bruderliebe und
gegen
die
üblichen
bürgerlichen Umgangsformen. Wer aber den Bruder wider
besseres Wissen in der Öffentlichkeit verächtlich macht und nicht
einmal recherchiert, hat niemals den Geist Gottes!
Außerdem gibt es bei Bähr zahlreiche Verstöße gegen
das Verlagsrecht, die Skambraks wohlwollend „übersieht“, obwohl
ich ihn mehrfach ausdrücklich darauf hingewiesen hatte (Schreiben
vom 14. 12. 2002, sowie viele weitere).
Genauso so geht es in der ach so „bösen Welt“ zu! Bibeltreue lieben
die Welt, die sie mit Eifer kopieren und sich so mit den Strategien
der radikalen Linken und anarchistischen Sekten eins machen.
Nicht ein einziger hat sich von diesen kriminellen Machenschaften
distanziert! Bibeltreue halten sich für bessere Menschen, in
Wahrheit lieben, tolerieren und unterstützen sie Verhaltensweisen,
die selbst die Welt unter Strafe stellt.
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Das gefälschte Evangelium!
„Christus – unsere Heiligung“
Analyse und Kritik
Vorwort
„Überall begegnen wir Betrügern, die in der ganzen Welt ihre Irrlehren
verbreiten. Sie wollen die Menschen auf einen falschen Weg locken …
Wer über das hinaus geht, was Christus uns gelehrt hat, der wendet
sich von Gott ab. Nur wer sich an die Lehre von Christus hält, hat mit
dem Sohn auch den Vater. Sollte also jemand zu euch kommen, der
euch etwas anderes erzählen will, den schickt gleich wieder weg.
Vermeidet jeden Kontakt mit ihm. Denn wer diese Verführer auch nur
grüßt, unterstützt ihre bösen Absichten und macht sich mitschuldig.“
Das Wort Gottes, 2. Joh 7 ff.
Einleitung

2

Wie unsere Leser wissen, ist die zentrale Frage des christlichen
Glaubens die Frage nach der Erlösung. Wie kommen sündige
Menschen in den Himmel? Wie finden sie einen gnädigen Gott? Gott ist
heilig, darum müssen auch wir heilig sein, wenn wir von Gott
angenommen werden wollen. Daher lautet die Schlüsselfrage des
christlichen Glaubens: Wie werde ich heilig? Wie komme ich in den
Himmel, was qualifiziert mich für die Ewigkeit?
Zu dieser Frage hat sich Ebertshäuser in seinem Buch „Christus –
unsere Heiligung“ ausführlich geäußert. Was ist die Lehre von
Ebertshäuser? Ist sie biblisch orientiert, oder ist sie eine Irrlehre, die von
der Schrift abweicht. Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir
zunächst zwei Arten der Heiligung unterscheiden: die stellungsmäßige
und die praktische Heiligung. Die stellungsmäßige Heiligkeit erhalten wir
aus Gnade durch den Glauben an das vollkommene Erlösungswerk
Jesus` Christus: Wer glaubt, wird selig; wer glaubt, erhält das Heil; wer
glaubt, ist gerettet. GOTT macht uns heilig: Wer glaubt, wird von Gott
2

Neufassung Februar 2019, Fett oder kursiv in Zitaten von uns.
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bei der Bekehrung automatisch heilig, rein und gerecht gemacht, „heilig
gesprochen“, ohne Verdienst, ohne Zutun der Werke. Wer aufrichtig und
biblisch fundiert glaubt, dem wird von Gott vollkommene und
unverlierbare
Heiligkeit
oder
Heiligung
zugesprochen.
Die
„zugesprochene Heiligkeit“ und das geschenkte Heil öffnen die Tür zum
ewigen Leben und zum Himmel. Gott verwandelt unseren Status: aus
gottlosen Heiden werden Gottes Kinder, Kinder „in Christus“. Gott hat
durch Jesus Christus alle Sünden getilgt, weggenommen und vergeben
und uns den Heiligen Geist und das ewige Leben geschenkt. Diese
Lehre bestätigt Ebertshäuser im Eingangskapitel auf den Seiten 1 bis
38. Der Schwerpunkt seines Textes liegt allerdings auf der praktischen
Heiligung, die sich im Wandel der Kinder Gottes zeigt. Gott verlangt von
seinen Kindern, dass sie heilig sind im Wandel: Ihr sollt heilig sein in
eurem Wandel, heißt es in der Schrift.1. Pt. 1,14 ff). Was ist also
praktische Heiligung, und wie erreicht man praktische Heiligung? Ist
Heiligung „selbstgemacht“ oder „gottgewirkt“? Ist sie „mein Werk“, oder
ist sie „Gottes Werk“? Diese Fragen gehören zu den zentralen Fragen
des christlichen Glaubens. Es ist nicht egal, was wir glauben. Jesus
selbst hatte erklärt: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid
ihr wahrhaftig meine Jünger.“ Wer von seiner Lehre, die Paulus und die
Apostel in den Briefen darlegen, abweicht, gehört nicht zu Christus und
ist nicht errettet. Welche Lehre verbreitet Ebertshäuser in seinen
Schriften und vor allem in seinem Standardwerk „Christus – unsere
Heiligung“? Zur besseren Bearbeitung haben wir den Text in Blöcke
unterteilt, die wir jeweils gesondert betrachten.

Block 1: S. 39 - 50

Erlösung durch selbstgemachte Heiligung
Dreh- und Angelpunkt ist Vers 12,14 im Hebräerbrief („Jagt … der
Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird.“), der
allerdings kontrovers ausgelegt wird. MacArthur (Schlachter 2000)
behauptet, er würde sich auf die „stellungsmäßige Heiligung“ beziehen;
MacDonald meint, dieser Vers würde die „praktische Heiligung“
betreffen, (die stellungsmäßige Heiligung hätten Gläubige schon). Diese
Position teilt Ebertshäuser.
Nach Ebertshäuser geht es in Hebr. 12,14 eindeutig um die „praktische
Heiligung“, die uns in den Himmel führen soll und dieser sollen wir auch
noch aktiv „nachjagen“ (vgl. S. 39 ff). Das kann so nicht richtig sein. Wie
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Ebertshäuser schreibt, verlangt Gott hundertprozentige Heiligung, 99
Prozent können Ihn nicht zufriedenstellen (vgl. S. 30). Das bedeutet,
Hebr. 12,14 kann sich nur und nur auf die geschenkte Heiligung
beziehen. Dieser Heiligung sollen wir durch den Glauben und im Wege
der Buße und Bekehrung „nachjagen“, andernfalls werden wir „Gott
nicht sehen“.
Aufgepasst! Nach Ebertshäuser führt die praktische Heiligung, der
konkrete Wandel (nicht der Glaube!), in den Himmel, ohne „praktische
Heiligung“ werden wir den Herrn nicht sehen, steht dort. Das
widerspricht seinen vorherigen Ausführungen. Gleichwohl haben wir
den ersten Hinweis oder gar Beweis, dass nach Ebertshäuser das Heil
von uns aktiv erkämpft werden muss. Das ist der irrige Weg der
Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, den Ebertshäuser immer
wieder in seinem Buch „Christus – unsere Heiligung“, aber auch in
vielen anderen Broschüren, verkündet. Das steht im Widerspruch zur
Schrift und auch zu einzelnen verstreuten Aussagen bei Ebertshäuser.
Aber es kommt noch deutlicher und schlimmer. Im gleichen Block betont
Ebertshäuser immer wieder:

Wiedergeborene müssen die Sünde aktiv bekämpfen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WIR müssen dem heiligen Wandel mit aller Energie nachstreben
(vgl. S. 39)
WIR müssen das Verlangen haben, uns für den Herrn zu heiligen
und Ihm wohlgefällig zu leben (S. 39)
WIR müssen wachsam sein, uns nicht von der Sünde/vom Fleisch
herunterziehen lassen (40)
WIR müssen uns bewusst für den Willen Gottes entscheiden (40)
WIR müssen uns den Verlockungen der Sünde und des Fleisches
verweigern (40)
WIR müssen unsere Verantwortung vor Gott wahrnehmen (40)
WIR müssen uns selbst entscheiden, ob wir dem Geist oder der
Sünde folgen (40)
WIR müssen uns entscheiden, aktiv Bemühen,… zielentschlossen
Streben … einen geistlichen Kampf führen (40)
WIR müssen das heilige Leben praktisch verwirklichen (40)
WIR müssen heilig sein (41)
WIR müssen Liebe usw. zeigen (41)
WIR müssen Christus „nachahmen“ (41)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WIR müssen unser Fleisch und Eigenleben gekreuzigt halten (43)
WIR müssen erstreben, was Gott will (43)
WIR müssen unser Denken durch das Wort Gottes erneuern lassen
(43)
WIR müssen eifrig nach Heiligung streben (43)
WIR müssen darauf hinwirken, dass unsere Gesinnung und unser
Lebenswandel immer christusähnlicher werden (43)
WIR müssen beständig in Christus bleiben (44)
WIR müssen stets unsere Sünden bekennen (45)
WIR müssen „streben“, ohne aktives „Bestreben“ sind wir keine
echten Gotteskinder (46, 47).
WIR müssen unseren Willen einsetzen und uns in der Kraft des
Heiligen Geistes dafür entscheiden, den Geboten Gottes zu
gehorchen. (49)
Wenn WIR wirklich „nach Heiligung streben ...“ (49)

Angesichts dieser vielen Belegstellen kommen wir zu dem Schluss:
Nach Ebertshäuser ist (praktische) Heiligung „selbstgemacht“, eine
Sache des menschlichen Willens, des ICHs, eine Sache unserer Werke,
unseres Wirkens und unseres Tuns, unseres Strebens und Bemühens.
WIR müssen die Sünde vermeiden, aktiv bekämpfen und
gegebenenfalls bekennen. Nach diesen Textstellen müssen wir uns
selbst, aus eigener Kraft, durch eigene Anstrengung „heilig machen“
durch strikte Befolgung externer Normen, und nicht durch die innere
Führung des Heiligen Geist, nicht durch die neue, göttliche Natur in uns,
was dann Ebertshäuser an anderer Stelle bestreitet (vgl. S. 42):
„Biblische Heiligung“ (gemeint ist wohl die praktische Heiligung, R. F.)
sei nicht Knechtschaft unter Regeln und Gesetzen, sie erfolge aus
„Liebe und Dankbarkeit“ zu Gott (S. 42). Zugleich betont Ebertshäuser,
dass das „echte Heiligungsleben niemals in eigener Kraft, in der Kraft
des Fleisches, möglich ist …“ (S.40). „GOTT (!) möchte in uns eine
christusähnliche Gesinnung bewirken ...“ (S. 42). Was ist nun richtig? Ist
die praktische Heiligung gottgewirkt oder selbstgemacht?
Die biblische Botschaft lautet: Praktische Heiligung ist gottgewirkt. Mit
der Bekehrung, Wiedergeburt und Taufe in Christus sind wir der Sünde
gestorben, der „Leib der Sünde“ (unser altes, von der Sünde
beherrschtes Wesen) ist vernichtet, so dass wir der Sünde nicht länger
dienen, die Sünde wird nicht mehr herrschen, die Sünde hat ihre Macht
über uns verloren (vgl. ANHANG: Lese- und Studienhilfe). Die von
Ebertshäuser proklamierte selbstgemachte Heiligung ist weder nötig
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(Gott macht uns heilig) noch schriftgemäß; im Gegenteil, eigenständige
Heiligungsbemühungen stehen unter dem Fluch Gottes (Gal 3,10), und
sie werden von Paulus mehrmals scharf verurteilt (vgl. Röm 9 und 10;
Galaterbrief usw.). Außerdem finde ich in Römer 6 keinen Hinweis, dass
die Transformation in einen neuen Menschen unvollständig sei und
Wiedergeborene auch nach der Befreiung unter einem starken Hang
und Drang zur Sünde leiden, dem wir „keinen Raum geben“ dürfen.
Bei Ebertshäuser müssen WIR unseren Beitrag zur (praktischen)
Heiligung leisten: Ohne aktives „Streben“ gibt es keine Heiligung (vgl. S.
46, 47), ohne Heiligung keine Gotteskindschaft (S.46). Wer nicht nach
Heiligung „strebt“, ist nicht echt, ist kein Kind Gottes und wird den Herrn
nicht sehen (S.46). Unter „Streben“ verstehen wir in der Regel ein
absichtsvolles, zielorientiertes Verhalten, mit dem WIR mit Willen und
Bewusstsein ein definiertes Ziel verfolgen. Dann wieder schreibt
Ebertshäuser, dass jedes echte Gotteskind „das Bestreben“ hat, sich für
Gott zu heiligen, durch den innewohnenden Heiligen Geist! (vgl. S.47).
Das ist zumindest ungenau: Wiedergeborene sind neue Menschen,
seit der Bekehrung und Wiedergeburt, wie auch Ebertshäuser betont
(vgl. S. 32). GOTT hat die alte Sündennatur weggenommen, den „Leib
der Sünde vernichtet“ (außer Kraft gesetzt) und Wiedergeborenen eine
neue, göttliche Natur, die nicht mehr sündigen will und kann,
eingepflanzt. Wiedergeborene, so Ebershäuser, „stehen nicht mehr
unter der Herrschaft der Sünde, … CHRISTUS hat uns frei gemacht
von der Macht der Sünde und des Todes“ (S. 44, Hervorhebung R. F.).
Wie Ebertshäuser an anderer Stelle bezeugt, sei es ein „Kennzeichen
des wahren Kindes Gottes, … dass es nicht in der Sünde lebt“ (46).
Somit ist auch die „praktische Heiligung“ Gottes Werk und nicht unser
Werk; sie ist gottgewirkt und nicht selbst gemacht! Dann heißt es jedoch
wieder: Wahre Kinder Gottes und Wiedergeborene können die
„praktische Heiligung verwerfen“ (vgl. S. 47), sie können „fleischlich
und weltförmig“ sein (vgl. S. 47, vgl. S. 52).
Das widerspricht dem Zeugnis der Schrift. Wiedergeborene sind nicht
„fleischlich“, sie leben „im Geist“ (vgl. Römer 8); Wiedergeborene sind
nicht unter der Herrschaft der Sünde (wie er selbst schreibt), die Sünde
kann nicht mehr herrschen (vgl. Röm 6), so auch Ebertshäuser, der
sich ständig widerspricht (vgl. S. 44). Wiedergeborene können und
werden die „praktische Heiligung“ niemals „verwerfen“. Die „praktische
Heiligung“ wird quasi automatisch, wie von selbst, ohne unser Zutun,
vom Heiligen Geist gewirkt! Wie können wir Gott widerstreben?
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Auch die Lehre vom „fleischlichen Christen“ ist falsch. Nach
Ebertshäuser können Wiedergeborene in die „Fleischlichkeit“
zurückfallen und unter die Herrschaft des Fleisches und der Sünde
geraten (vgl. Franzke: Prüfet alles!). Das steht im krassen Widerspruch
zu der biblischen Aussage, dass die Sünde nicht mehr herrschen wird
(vgl. Römer 6), die auch Ebertshäuser zitiert! Nach Ebertshäuser
werden einst viele „fleischliche Christen mit diversen Sünden“ vor dem
Richterstuhl Christi stehen (vgl. S. 52). Ich denke nicht, „fleischliche
Christen“ sind nicht wiedergeboren, sie gehen einen anderen Weg.
Außerdem zeigen die Ausführungen von Ebertshäuser, dass „praktische
Heiligung“ eine Sache des menschlichen Willens und des Verstandes
ist. Gleichzeitig und im Widerspruch dazu macht er die „praktische
Heiligung“ zu einer „Herzenssache“, zu einer „Angelegenheit des
Herzens“ (S. 42): „Nur Christus selbst kann eine heilige Herzenshaltung
in uns wirken und uns die Kraft zu einem heiligen Leben geben.“ (S. 43)
Genau so ist es. WIR können nichts machen, aber Gott ist nichts
unmöglich! Wir haben unser Herz nicht unter Kontrolle. Allein der
Heilige Geist kann unser Herz verändern. Der Heilige Geist kann und
wird den Prozess der „praktischen Heilung“ von sich aus mehr oder
weniger fruchtbar vorantreiben, ohne unser Zutun. Das hängt von der
Quantität und Qualität des Umgangs mit dem originalen Wort Gottes
ab! Weg mit den Büchern über die Bibel, sie führen meist in die Irre!
Wenn ich es richtig sehe, dann umfasst die Heiligungslehre von
Ebertshäuser folgende Elemente:
a) Wiedergeborene sind „nicht frei vom Hang und Drang zur Sünde“, sie
müssen weiterhin wachsam sein und die Sünde aktiv bekämpfen. Das
ist falsch. Wiedergeborene sind „der Sünde gestorben“!
b) Wiedergeborene müssen „nach Heiligung streben“ und sich aus
eigener Kraft um Heiligung bemühen: Wir müssen streben, wirken,
hinwirken, entscheiden, wachsam sein, bleiben usw. Das ist falsch.
Heiligung ist Gottes Werk und nicht selbstgemacht; Gott hat den „Leib
der Sünde“ vernichtet, den Hang und Drang zur Sünde weggenommen,
die alte Sündennatur durch eine neue, göttliche Natur ersetzt, die nicht
sündigen kann und will.
c) Wiedergeborene können die „Heiligung verwerfen“. Das ist falsch.
Wiedergeborene haben den Geist Gottes empfangen und werden vom
Geist Gottes geleitet.

230

d) Wiedergeborene können „in die Fleischlichkeit zurückfallen“. Das ist
falsch. Wiedergeborene werden vom Geist Gottes geleitet, Gottes Geist
hat sie von der Sünde freigemacht; Gottes Geist wird seine Kinder
niemals in die Sünde, Fleischlichkeit und/oder Weltliebe zurückführen.
Mit anderen Worten: Die Darlegungen in diesem Abschnitt sind höchst
konfus, widersprüchlich und schriftwidrig. Ganz bewusst vermischt
Eberthäuser Wahrheit und Lüge, Gesetz und Gnade, die Lehre von der
selbstgemachten Heiligung und die Lehre von der gottgewirkten
Heiligung. Am Ende bleibt die Irrlehre von der „selbstgemachten
Heiligung“. Wer Zucker(-wasser) und Salz vermischt, erhält kein
Zuckerwasser.

Block 2: S. 97 - 116
Die Wiedergeburt befreit nicht vom Fleisch,
das Böse sitzt in den Knochen!
Schon die Überschrift und die Eingangsfragen sind falsch und
manipulativ (vgl. S. 97). An dieser Stelle möchten wir daran erinnern,
dass es um Glaubensprobleme „echter, geistlich gesunder Gläubiger“
bzw. Wiedergeborener geht. Der „Kampf zwischen Fleisch und Geist“ ist
mit der Wiedergeburt beendet! Das Fleisch, der „Leib der Sünde“, die
alte Sündennatur ist „vernichtet“. Jesus hat das Fleisch am Kreuz
besiegt. Ebertshäuser beginnt den Abschnitt mit einem Zitat, das
eindeutig auf Wiedergeborene verweist (Gal 2,20) und fragt dann, wie
bekomme ICH „Sieg über die Sünde, die MIR noch immer anhaftet
und mich immer wieder überrumpelt“ (S. 97), wie komme ich zu einem
„Wandel im Geist“, wie kann ICH „das Fleisch überwinden“ (S. 97).
Damit stellt sich die Frage, wer ist hier mit „ich“ gemeint: Ungläubige,
Namenschristen oder Wiedergeborene? Schon allein diese wenigen
Zeilen zeigen, dass Ebertshäuser die biblische Botschaft nicht
verstanden hat oder bewusst verdrehen will.
Wiedergeborene haben den Sieg über die Sünde, sie sind der Sünde
gestorben, sie werden nicht „von der Sünde überrumpelt“, die Sünde ist
machtlos, sie kann nicht mehr herrschen (Römer 6). Den Sieg über das
Sündenwesen bewirke Gott durch den Heiligen Geist, der uns
verwandelt, so auch Ebertshäuser (vgl. S. 99) Die Schrift zeige uns den
Weg, wie WIR „das Fleisch und die Sünde überwinden können“ (S.
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98), den „Weg zu echter, geistgewirkter Heiligung“ (S. 98). Vor der
Wiedergeburt waren wir „im Fleisch“, getrieben von der alten
Sündenatur (S. 101, 103); nach der Wiedergeburt sind wir „im Geist“,
geleitet vom Geist Gottes (S. 108). Gott hat das Fleisch zum Tode
verurteilt (S. 105) und uns den Heiligen Geist geschenkt. Dieser bewirke
die Verwandlung in einen Heiligen (S. 99). Mit der Wiedergeburt schenkt
uns Gott nicht nur einen neuen Status (eine neue Stellung) als Kinder
Gottes (S. 106 ff), sondern auch ein „neues Wesen“ (S. 105).
Wiedergeborene sind nicht mehr „im Fleisch“, sondern „im Geist“ (S.
100,108,109). Soweit so gut.
Doch dann beginnt die raffinierte Verführung. Sie beginnt mit
Ausführungen über das „Fleisch“. Auf den Seiten 100 ff unterscheidet
Ebertshäuser zwischen zwei verschiedenen Definitionen des Fleisches:
Zum einen beziehe sich dieser Begriff auf den materiellen „Körper aus
Fleisch und Blut“, zum anderen auf die alte Sündennatur. Diese, die alte
Sündennatur, sei, so Ebertshäuser, mit dem Leib verknüpft (S.101).
Die angegebenen Belegstellen (Kol 2,11; Röm 8,13) sind wiederum voll
daneben, ebenso wie die ständigen Hinweise auf Römer 7 (S.101).
Zweifelhaft ist die Behauptung, dass das Fleisch „eng mit dem
gefallenen Leib verbunden“ (S.101) ist, was nirgends stichhaltig
belegt wird. Der „Leib“ ist neutral, es kommt darauf an, wer oder was
den „Leib“ regiert: das sündige Fleisch oder der Geist Gottes. Dient der
„Leib“ den sündigen Begierden oder der Gerechtigkeit (Römer 6)?
Schriftgemäß ist dann wieder die Feststellung, der sündige Mensch
werde durch „das Fleisch“ bestimmt (S. 102), Gott aber habe das
Fleisch zum Tode verurteilt und das Fleisch gekreuzigt (S. 105).
Dagegen seien Gläubige in Christus eine „neue Schöpfung“, sie
haben eine neue Stellung, sie sind Kinder Gottes, und sie haben eine
neue, innere Natur, ein neues Wesen (S. 105). Dann aber behauptet
Ebertshäuser, Wiedergeborene seien „im Geist, aber noch mit dem
Fleisch behaftet“ (S.105) Verfehlt sind dann wieder das Zitat auf Seite
105 unten (1. Kor 6,9) sowie die Behauptung, auch schwache, unreife
oder „fleischliche Christen“ seien wiedergeborene Kinder Gottes
(S.106), wenn sie nur glauben. In Wahrheit sind sie eine Schande für
den Herrn (zur Lehre vom fleischlichen Christen; vgl. Franzke, „Prüfet
alles!“) Diese Annahme vom „fleischlichen Christen“ stützt sich meist
einzig und allein auf die rhetorisch gemeinte Frage des Paulus im Brief
an die Korinther (1. Kor 3, 1-3).
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Es folgen die Überschriften:
Der Gläubige ist nun „im Geist“, nicht mehr „im Fleisch“ (S.108)
Das Fleisch ist immer noch im Gläubigen …
weil „wir den alten, unerlösten Leib von Adam her an uns tragen“
(S.109).
Die erste ist biblisch korrekt, die zweite ist höchst fragwürdig.
Gleichwohl versucht Ebertshäuser auch hier die Bedrohung durch die
Sünde groß zu machen, indem er behauptet, Gläubige bzw.
Wiedergeborene (!) könnten „fleischlich“, Sünder, „im Fleisch“, Feinde
gegen Gott sein (S. 108). Das ist totaler Unfug! Wie können
Wiedergeborene, in denen der Geist Gottes wohnt, gleichzeitig „im
Fleisch“ und Gottes Feinde sein? Hier ist jemand total verwirrt, und
niemand bremst ihn.
Unter der zweiten Überschrift schreibt er, dass uns die Bibel „an vielen
Stellen zeige, dass der Gläubige, solange er auf Erden lebt noch nicht
vollständig und endgültig von seinem Fleisch los ist“ (S.109). Da
Gläubige auf Erden im Körper leben, muss hier die sündige Natur
gemeint sein. Wir können ja nicht „unvollständig“ im Körper leben.
Wieder steht die Behauptung im Raum, Gläubige seien noch nicht vom
sündigen Fleisch befreit, die Wiedergeburt hätte keine volle Befreiung
von der Sünde und dem Fleisch bewirkt. Wo steht das denn?
Dann kommt es noch schlimmer, denn er schreibt: „Wir alle leben noch
im Fleisch, in dem allgemeinen Sinn, dass wir den alten, unerlösten
Leib von Adam her noch an uns tragen…“ (S. 109) Hier suggeriert
Ebertshäuser schriftwidrig, dass der „unerlöste Leib“ mit der alten
Sündenatur verschmolzen ist (vgl. oben). Die alte Sündennatur hätte
sich gewissermaßen vor der Wiedergeburt gerettet und im Leib
versteckt. Es ist Märchenstunde! Wieder bleibt uns Ebertshäuser
entsprechende Bibelstellen schuldig. Die vermeintlichen Belegstellen (2.
Kor 19,1 ff; Gal 2,20) sind völlig verfehlt (vgl. S. 109). Dort geht es um
das irdische Leben „im Fleisch“, im Körper. Paulus meint, obwohl er
noch „ein Mensch aus Fleisch und Blut“ („im Fleisch“) sei, kämpfe er mit
göttlichen Waffen (2. Kor 10,3). Das Gleiche gilt für Gal 2,20, auch dort
bedeutet „im Fleisch“ das irdische Leben im materiellen Körper aus
„Fleisch und Blut“. Ganz bewusst vermischt Ebertshäuser zwei
verschiedene Definitionen des Fleisches: „Das Fleisch“ als das Leben
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im materiellen Körper bzw. im Leib, und „das Fleisch“, die alte, sündige
Natur, die wir seit dem Sündenfall in uns tragen und mit der
Wiedergeburt verlieren! Auch die wiederholten Hinweise auf Römer 7,14
ff sind wie üblich verfehlt (S. 109), weil sie sich auf Gesetzesgläubige
beziehen, die „unter dem Gesetz“ leben, nicht den Geist haben und
nicht wiedergeboren sind! Die von Ebertshäuser postulierte Kausalkette
ist falsch, wonach Wiedergeborene nach wie vor mit der alten
Sündennatur behaftet/verbunden sind, weil wir noch immer im
„unerlösten Fleisch“ leben. Zwar ist der Leib Wiedergeborener
„unerlöst“, aber nicht von Sünde, sondern vom Verfall und vom Tod!
Hiermit sind wir bei einer Schlüsselstelle im Text. Die Verwirrung wird
immer größer: Nach Ebertshäuser ist das Fleisch, also die alte
Sündennatur mit dem Leib verbunden“, „mit dem gefallenen Leib
verknüpft“ (S.101), dann sind Gläubige (Wiedergeborene) „im Geist,
aber noch mit dem Fleisch behaftet“ (S.105), dann sind
Gläubige/Wiedergeborene „nicht mehr im Fleisch“ (S.108), dann „leben
wir alle noch im Fleisch“ (S.109), und schließlich ist „das Fleisch noch
immer im Gläubigen vorhanden.“ (S.109)
Nach meinem Verständnis leben wir im materiellen Körper, im Leib („im
Fleisch“). „Das Fleisch in uns“ aber ist die alte Sündenatur, die
Unerlöste beherrscht. Sie ist mit der Bekehrung, Wiedergeburt und
Taufe in Christus „vernichtet“ (abgetan, machtlos; vgl. Römer 6)!
Dagegen behauptet Ebertshäuser, dass „das Fleisch“, der materielle
Leib, seit dem Sündenfall grundsätzlich mit Sünde vergiftet
(kontaminiert) ist (vgl. S. 101, 109). Diese Behauptung begründet
Ebertshäuser einzig und allein mit der Tatsache, dass sich der Begriff
„Fleisch“ sowohl auf die alte Sündennatur als auch auf den materiellen
Leib bezieht. Ich kann keinen anderen Beleg oder gar Beweis finden.
Das würde bedeuten, dass uns die Wiedergeburt nicht frei gemacht
hat von der Sünde und vom Fleisch, da die alte Sündennatur
unauflöslich mit dem Leib (!) verbunden ist, bis dass der Tod (oder die
Entrückung) uns scheidet (vgl. S.109). Das Böse sitzt gewissermaßen in
den Knochen. Jesus aber lehrt, dass das Böse im Herzen wohnt (Mk
7,20 ff), im Herzen der Ungläubigen, und nicht der Wiedergeborenen!
Nach Ebertshäuser wird der „sündige Leib“ bei der Wiedergeburt
„nicht vernichtet oder abgetan“ (außer Wirksamkeit), sondern er
bleibt bis zur Entrückung (vgl. S.125). Auf der gleichen Seite schreibt er,
dass „der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt“ werde durch die
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„rechte Glaubensstellung“ und das Wirken des Heiligen Geistes. Die
Wirksamkeit sei aufgehoben, wenn wir „unsere Glaubenstellung richtig
einnehmen“ (S.125) und „mit Christus wandeln“ (S.126). Auch das ist so
nicht richtig. Der Text und die Zitate belegen diese Behauptung nicht
(S.124 ff). Der Leib ist nicht sündig. Der Leib, der materielle Körper, ist
geistlich-moralisch neutral, er kann sowohl für die Sünde missbraucht
als auch für den Herrn gebraucht werden (Röm 6,13). Wäre der Leib auf
ewig vergiftet, müsste der Geist Gottes in einen vergifteten Tempel
einziehen und wohnen. Nach der Schrift ist der „Leib“ Wiedergeborener
ein „Glied an Christus“ (1. Kor 6,15), der „Tempel des Heiligen Geistes“
1. Kor 6,19), eine „Quelle lebendigen/heiligen Wassers“ (Joh 7, 7.38),
und nicht eine Quelle „schmutzigen Wassers“, wie bei Ebertshäuser.
Darüber hinaus macht Ebertshäuser mit Hinweis auf Römer 6,11 ff die
Wiedergeburt und Befreiung von Sünde zu einem subjektiven
Phänomen. Nur wenn wir „unsere Glaubensstellung richtig einnehmen“
(S.125) und „ständig und ganz bewusst“ mit der Befreiung „rechnen“,
sind wir frei. Das ist Befreiung durch eigenes Bemühen, durch eigene
Anstrengung, durch mantraartige Glaubens-Suggestionen, nicht durch
den Glauben an Jesus Christus und die Wiedergeburt – höchst subtil
verpackt in die biblische Lehre (vgl. S.125 ff). Gleichzeitig zitiert er
Paulus: „Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch
gekreuzigt … „ (Gal 5,24), aber nicht richtig, jetzt ist das Fleisch, die
alte Sündenatur, im Leib, im materiellen Körper! Der „sterbliche Leib“
wird zum „sündigen Leib“ (vgl. unten).
Vor diesem Hintergrund kommt Ebertshäuser zu dem erwünschten
Ergebnis:
„Das Fleisch kann auch bei einem Gläubigen durch die in ihm
verankerten Begierden und sündigen Haltungen einen negativen und
zerstörerischen Einfluss ausüben.“ (S. 110) Wozu dann eine
Wiedergeburt?
„Solange wir im Leib leben, bleibt das Fleisch eine Quelle von
Versuchungen, Verunreinigungen und Sünden ... (111). Gläubige
hätten, so Ebertshäuser, „durch das Fleisch … noch einen Einfluß, der
zur Sünde neigt und verleitet.“ (S. 111)
Dabei meint Ebertshäuser Wiedergeborene, und nur das interessiert
uns hier (vgl. S. 97). Das bedeutet, dass WIR (Gläubige oder
Wiedergeborene?) „wachsam sein“ müssen und nicht „dem Fleisch
nachgeben“ dürfen (S. 111). Römer 7 belegt allerdings, dass
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Gesetzesgläubige „mit dem Fleisch gefangen sind im Gesetz der
Sünde“, das „in den Gliedern“ beziehungsweise in den Knochen steckt
(vgl. Röm 7, 23.25). Doch Jesus Christus hat uns „frei gemacht vom
Gesetz der Sünde und des Todes“ (Römer 8,2), wie Paulus freudig
ausruft (Röm 7,24.25). „Das Fleisch“ ist wohl noch in Gläubigen, die
„unter dem Gesetz“ leben, nicht aber in Wiedergeborenen, die „im Geist
leben“, wie Ebertshäuser selbst schreibt. Zwei Seiten später wechselt
Ebertshäuser abermals die Perspektive (S.111 ff): Sind wir „in Christus“,
dann sind wir eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden (S. 112)
Wiedergeborene haben den alten Menschen aus- und den neuen
Menschen angezogen (vgl. S. 112, 113). Der alte Mensch, „das
boshafte, gottfeindliche Sünderwesen“ (S.113) ist gekreuzigt, getötet,
abgetan, abgelegt (S.113, 114). Wiedergeborene haben den alten
Menschen aus- und den neuen Menschen angezogen (S.112, 113).
Dann kommt wieder der übliche Salto rückwärts: „ …aber durch das
Fleisch mit seinen sündigen Begierden ist seine Prägung (des alten,
sündigen Menschen), seine Auswirkung noch latent in uns vorhanden“
(S.114), im neuen, wiedergeborenen Mensch! „Wir können als
Gläubige noch dem Fleisch folgen, obwohl wir eigentlich neue
Menschen in Christus sind … “ (S. 114) Zugleich heißt es, dass das
Sündenwesen durch die Wiedergeburt abgetan sei (S.113). Wer ist hier
eigentlich durcheinander, der Leser oder der Schreiber, wer ist der
„Durcheinanderbringer“?
Wieder erfindet und konstruiert Ebertshäuser eine „offene
Entscheidungssituation“, die die Schrift nicht kennt. Gott hat uns in
Christus zu einer neuen Schöpfung gemacht und ein neues Leben
geschenkt (S.111), doch wir können, so Ebertshäuser, dieses Geschenk
zurückweisen, auch wenn wir bei der Bekehrung gerade eben erst Gott
unser Leben hingegeben haben. Auch Wiedergeborene, „neue
Menschen“ müssen sich immer wieder „bewusst entscheiden“ (S.
114), wem sie folgen wollen: dem alten oder dem neuen Menschen.
Letzteres tun sie, wenn sie den alten Menschen mit seinem Fleisch „als
gekreuzigt betrachten“ (S.114) und bewusst „im Tod halten“ (S.114).
Wir müssen die Toten im Tod behalten!? Es besteht die Gefahr, dass
die Toten (das „getötete Fleisch“) jederzeit aufwachen. Wie aber
machen wir das? Wie halten WIR das Fleisch im Tod? Müssen WIR das
Fleisch täglich kreuzigen, hat Jesus halbe Arbeit geleistet?
Ebertshäuser lebt wohl in der Angst, der Teufel könne jederzeit wieder
aus dem Kasten springen. Gottes Wort aber sagt: Wir sind „der Sünde
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gestorben“, ohne Einschränkung, ohne Bedingung, ohne Befristung!
Seit wann haben WIR Macht über den Tod?
„WIR dürfen bewusst dem neuen Menschen in uns folgen …“ (S.114).
Ach, wie gnädig von uns, wenn wir Gottes Angebot annehmen. Ob wir
als neue Menschen wandeln, hängt von UNS, von unserer Sicht und
von unserem Willen ab (S.113). Offensichtlich haben wir uns nur mit
halbem Herzen bekehrt. Wie kann uns dann Gott annehmen, wenn wir
nach der (halbherzigen) Bekehrung von unserem Schöpfer erst noch
eine Bedenkzeit erbitten? Was ist das für ein Gottes- und Menschenbild,
wenn Gläubige mit Gott spielen und überzeugt sind, sie seien bekehrt
und wiedergeboren?
Aber es kommt noch schlimmer: Nach Ebertshäuser haben selbst
Kinder Gottes noch den “alten, unerlösten Leib“ (S.109; 109 ff).
Wieder bringt Ebertshäuser den materiellen Körper ins Spiel, der mit der
Wiedergeburt nicht erneuert werde und die oben genannte „Quelle für
sündige Neigungen“ sei und verweist auf Römer 8,10 (S.112).
Gemeint ist dort wohl, dass mit der Wiedergeburt zwar die Seele
errettet/erlöst ist, aber (noch) nicht der Leib wegen des Sündenfalls.
Doch der „Leib“ ist keine eigenständige Quelle für Sünde, das ist eine
Erfindung von Ebertshäuser. Prinzipiell können wir den Leib entweder
der Sünde oder dem Herrn zur Verfügung stellen. Wäre das nicht
möglich würde uns Paulus nicht auffordern, unsere Glieder nicht der
Sünde, sondern Gott zur Verfügung zu stellen (Röm 6,13). Allerdings
scheint dieser moralische Appell überflüssig zu sein, denn
Wiedergeborene sind ohnehin „Knechte der Gerechtigkeit“ (Röm 6,18).
Wieder haben wir es mit einer bewussten Verfälschung der Schrift zu
tun. Ebertshäuser braucht diese unbiblische Lehre, er will uns in die Irre
führen: auf den Weg der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit, in
den vergeblichen und schriftwidrigen Kampf gegen die Sünde!
Bibeltreue stört es nicht, Kritiker und Mahner werden aus Hochmut
ignoriert, isoliert und verachtet. Bruderliebe und der herrschaftsfreie
Dialog sind Fremdwörter in dieser Sekte! Genau das ist der Beweis,
dass hier nicht der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit und der Liebe,
wirkt.
Am Schluss dieses Blocks finden wir weitere Hinweise auf das
unbiblische Verständnis von Ebertshäuser. Danach ist der Heilige Geist
der „neue Zuchtmeister“ (vgl. S.115, 116), der das Gesetz ablöst und
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die Gläubigen zwingt, „die sündigen Impulse des Fleisches“ zu
bekämpfen (S.115), „das seelische Eigenleben zu verleugnen“ (S. 116)
und „die seelischen Regungen unter die Zucht des Heiligen Geistes
zu bringen“ (S.116), denn die Seele sei noch immer „empfänglich für die
Impulse des Fleisches“ (S.115). In der Seele gäbe es nach wie vor den
ewigen „Kampf zwischen Fleisch und Geist“ (S. 116).
Außerdem, so heißt es bei Ebertshäuser, sei der „Leib“ des Gläubigen
nicht erneuert, behaftet mit „sündigen Begierden und Trieben“ und somit
„eine Quelle der Verunreinigung, Verführung und Übertretung“ (S.116).
Das ist alles falsch. Das zeigt auch die verfehlte Auslegung von Römer
8,13: Es ist der Geist Gottes, der „die Taten des Fleisches tötet“, nicht
der Gläubige! Nach Ebertshäuser komme es darauf an, damit „zu
Rechnen“, dass das Fleisch bereits mit Christus gekreuzigt ist. Das
meint, nur wenn wir uns ständig dieser geistlichen Tatsache
vergewissern, dann wird sie in uns wirksam. Dazu müssen wir (in einem
Rollenspiel mit zwei oder drei Stühlen; alter Mensch, neuer Mensch,
Heiliger Geist; Religionslehrer und Pastoren aufgepasst!) „den
Standpunkt des neuen Menschen einnehmen“. Was ist das für ein
Unfug! (Zur Vertiefung: Franzke, Prüfet alles!)
Wenn ich es richtig sehe, dann lehrt Ebertshäuser Folgendes:
a) Wiedergeborene sind weiterhin „im Fleisch“, weil das sündige Fleisch
noch immer „im Gläubigen“ sei. Die strikte Trennung zwischen „Leben
im Fleisch“ und „Leben im Geist“ (Römer 8) ist aufgehoben. Auch
Wiedergeborene sind nicht frei vom Fleisch und von der Sünde, „von
der alten Sündennatur“; die alte Sündennatur sei mit dem „unerlösten
Leib“ verschmolzen. Der materielle Leib, die tote Materie, sei nicht
erneuert (erlöst) und daher mit Sünde behaftet. Das Fleisch, die Sünde
klebe nach wie vor am Wiedergeborenen. Das ist falsch. Der Leib ist
nicht sündig und eine Quelle von Sünde, der Leib ist neutral. Die
Erlösung des Leibes bezieht sich auf den Tod, und nicht auf die Sünde!
b) Wiedergeborene sind nur dann frei, wenn sie die „rechte
Glaubenshaltung“ einnehmen. Das ist falsch. Die Befreiung von der
Sünde und vom Fleisch ist Gottes Werk, die mit der Bekehrung,
Wiedergeburt und Taufe in Christus beginnt, sie hängt nicht von unserer
aktuellen Sicht und Verfassung ab. Gleichwohl ist das intensive Studium
der Schrift unverzichtbare Voraussetzung und Motor der Heiligung.
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c) Die Seele Wiedergeborener ist weiterhin „für Sünde empfänglich“.
Das ist falsch. Wir sind „der Sünde gestorben“, wir sind für die Sünde
tot, Sündiges hat auf „Tote“ keinerlei Anziehungskraft!
d) Der Heilige Geist ist der „neue Zuchtmeister“ der Wiedergeborenen.
Das ist falsch. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit und Liebe,
sanfter Führer und kein Zuchtmeister, wie das Gesetz!
e) Das Leben Wiedergeborener ist ein ewiger „Kampf zwischen Fleisch
und Geist“. Das ist falsch. Das sündige Fleisch ist tot, vernichtet; der
Leib ist neutral; Wiedergeborene werden vom Geist Gottes geleitet.
Jesus lebt in mir!
f) Weil das sündige Fleisch auch Wiedergeborene zur Sünde treibt,
müssen auch sie ständig gegen die Sünde kämpfen. Das ist falsch.
Jesus hat die Sünde besiegt, sie ist tot. Mit dieser Lehre will
Ebertshäuser Gläubige in Angst und Schrecken versetzen, statt die
frohe Botschaft von der Freiheit in Christus zu verkünden. Und alle
Bibeltreuen sind begeistert, weil sie sich einbilden, sie seien ohne
Sünde und hätten die Sünde im Griff, Gott hätte einen großen Fehler
gemacht, Jesus sei völlig umsonst gestorben.
Vergleichen wir den Menschen mit einem Auto. Die Karosserie sei der
„Leib“, der Motor die „alte Sündennatur“, dann hat Gott bei der
Wiedergeburt den Motor, das alte, „fleischliche Antriebssystem“ durch
das neue, „göttliche Antriebssystem“ ausgetauscht. Nun wirft
Ebertshäuser Gott indirekt folgende Fehler vor:
1) Gott hat gepfuscht und betrogen: Er hat Wiedergeborenen ein
defektes System eingebaut, das nach wie vor anfällig ist für (imaginäre)
„Impulse des Fleisches“ (S. 109, 111, 114, 115).
2) Gott hat uns die Gebrauchsanweisung für die„Starthilfe“ vorenthalten:
Das göttliche Antriebssystem funktioniert nur, wenn WIR die „rechte
Glaubenshaltung“ einnehmen und festhalten (S. 114).
3) Gott hat uns getäuscht: Er hat uns den fleischlichen (verderblichen)
Einfluss des „alten, unerlösten Leibes“ (der Karosserie) verschwiegen
(S. 109; S. 116).
4) Gott leugnet seine Fehler: Der Fehler stecke in der Karosserie (101,
109), nicht im neuen Antriebssystem (S. 109). Die Wiedergeburt sei
fehlgeschlagen. Wir müssen ständig wachsam sein (S.125; 111).
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5) Gott hat einen zentralen Fehler verschwiegen: Das göttliche
Antriebssystem funktioniert nicht von selbst, es muss ständig von UNS
angetrieben werden (S. 97).
Mit anderen Worten: Jeden ernsthaften Christen müsste diese plumpe
und dilettantische Bibelfälschung auffallen und empören. Doch die
Bibeltreuen stehen geschlossen hinter ihm, wie bei Sekten üblich. Wer
diese unbiblische Sicht annimmt und befolgt, der ist niemals bekehrt
und wiedergeboren! Man fragt sich wie Ebertshäuser zum Schreiben
kommt beim täglichen, multifrontalen Abwehrkampf gegen sündige
Neigungen und Begierden, beim ständigen Kampf gegen Sünden wie
Hochmut, Lieblosigkeit und Boshaftigkeit, die vor allem seine Mahner
und Kritiker zu spüren bekommen.

Block 3: S. 117 – 129 (Römer 6)
Heiligung ist Selbstbefreiung von der Macht der Sünde
Auch hier ist die Eingangsfrage höchst fragwürdig. Sie lautet: „Wo
finden WIR Befreiung von den sündhaften Neigungen und Begierden,
die wir noch in uns haben?“ Wer ist „wir“? Das können nur Ungläubige
sein, wie die folgenden Ausführungen zeigen. Auf den Seiten 117 ff.
heißt es, man höre und staune: Wiedergeborene sind „mit Christus
gekreuzigt“, Christus hat uns „von der Macht der Sünde und des
Fleisches befreit“ (S. 118). Die Sünde ist besiegt, wir sind „der Sünde
gestorben“ (S.120). Wir sind „neue Menschen“, „tot für die Sünde“ durch
die Taufe in Christus (S.122), befreit von der Sünde, um für Gott in
einem „neuen Leben“ zu wandeln (S.123). Der alte, sündige Mensch ist
tot, getötet, gestorben, abgelegt, ausgezogen, der „Leib der Sünde“
außer Kraft/Wirksamkeit (S.124, 125). Die Sünde hat keine
bestimmende Macht mehr über uns, sie kann nicht mehr herrschen. Wir
sind frei, nicht durch eigene Anstrengungen, sondern durch den
Glauben (S.124, 126). „Die Christus gehören, haben das Fleisch
gekreuzigt … “ (S.125), der alte Mensch ist getötet (S. 125).
Wiedergeborene haben den alten Menschen aus- und den neuen
Menschen angezogen (S.124). Der Geist Gottes habe den „Leib der
Sünde außer Wirksamkeit gesetzt“ (S.125). „Wir sind der Welt, der
Sünde, den Versuchungen des Fleisches objektiv gestorben und sollen
das im Glauben verwirklichen.“ (S.125). Soweit so gut.
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Dann aber wird auch diese biblische Wahrheit wieder verwässert und
zurückgenommen: Der „sündige Leib … sei bei der Wiedergeburt
nicht wirklich vernichtet oder abgetan worden“ (S. 125), allerdings
habe er nicht mehr die „Kraft zum Sündigen“ (S.125), wenn wir „unsere
Glaubenstellung richtig einnehmen“. Dieses Problem stellt sich
überhaupt nicht: Der „Leib“, der materielle Körper, ist nicht „sündig“, wie
Ebertshäuser postuliert, der „Leib“ hat gar keinen eigenen Antrieb zur
Sünde in sich (vgl. oben). Zugleich ist die „alte Sündennatur“ vernichtet,
gestorben, tot, außer Kraft durch den Heiligen Geist. Das sieht auch
Ebertshäuser so: Die Sünde habe keine bestimmende Macht mehr, sie
kann uns noch verführen, aber nicht mehr beherrschen (S.126). Es
kommt auch nicht auf die konkrete Glaubensstellung an, mit der rechten
Bekehrung und Wiedergeburt haben wir die „richtige Glaubensstellung“,
ohne die rechte Glaubensstellung gibt es keine Wiedergeburt. Es ist
wohl wahr, dass sich viele zu Unrecht einbilden, sie seien
wiedergeboren, doch allein ihr Charakter und ihre feindseligen
Umgangsformen beweisen, dass sie kein Kind Gottes sind.
„Der Gläubige kann von jeder Sünde und Sündenbindung frei werden,
wenn er mit Christus wandelt.“ (S.126) Die Befreiung unterliegt keiner
Bedingung: Wiedergeborene sind frei! Wiedergeborene „wandeln mit
Christus“, oder sie sind nicht wiedergeboren. Wieder folgt die
unbiblische „Entscheidungslehre“, wonach sich Gläubige bzw.
Wiedergeborene (!) erst noch „entscheiden“ müssen (S.127), welchen
Weg sie gehen wollen: mit oder ohne Gott. Das haben sie bereits bei
der Bekehrung entschieden! Nach Ebertshäuser müssen sich
Wiedergeborene ein zweites Mal „entscheiden“; sie müssen nicht für
Gott leben, wenn sie nicht wollen. Das ist völlig unlogisch und steht so
nicht bei Paulus. Wiedergeborene werden vom Heiligen Geist geleitet,
sie müssen sich nicht erst „entscheiden“, ob sie „dem Geist Gottes“ oder
„dem Fleisch Raum geben“ und folgen wollen. Mit einem einzigen Satz
macht Ebertshäuser die Wahrheit der Bibel zunichte und verbreitet eine
krasse Irrlehre, denn die Schrift lehrt uns: Wir sind nicht nur frei, wir
haben auch eine neue, göttliche Natur, die nicht mehr sündigen kann
und will, die Gott gehorsam ist und der Gerechtigkeit lebt (vgl. Römer 6;
vgl. S.126).
Nach Ebertshäuser sind Wiedergeborene frei von der Herrschaft der
Sünde, aber nur wenn sie diese geistliche Tatsache auch wirklich
glauben und „mit Christus wandeln“ (S.126), ansonsten sind sie
weiterhin an die Sünde gebunden. Der Glaube ist Voraussetzung und

241

Grundlage der Wiedergeburt, ohne echten Glauben gibt es keine
Wiedergeburt! Mit der Wiedergeburt ist die Sünde besiegt. Damit
unterstellt Ebertshäuser wieder einmal schriftwidrig, Wiedergeborene
würden durch den Geist Gottes nicht zwangsläufig zum „Wandel mit
Christus“ angehalten. Ja, wohin führt uns denn der Geist Gottes, zum
Herrn oder in den Abgrund? Nach Ebertshäuser ist die Wiedergeburt
keine wirkliche Neugeburt von Gott, sie hat nicht wirklich frei gemacht.
Es kommt wieder einmal auf UNS, auf unseren Willen, auf unsere
Anstrengung und Disziplin, auf unser Bemühen, auf unseren Glauben
und unseren Willen an. Du hast nur dann einen Vater, wenn du das
wirklich glaubst! Wer glaubt denn so was? Wie kann Ebertshäuser über
die Quelle der Sünde spekulieren („der sündige Leib“), wenn das Wort
Gottes sagt: „Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn
Gottes Kinder bleiben in Ihm und können nicht sündigen …“ (1. Joh 3,
9).
Das ist Unglaube, das ist Ungehorsam! Dieser Unglaube zeigt sich auch
in der Auslegung der bekannten Verse 6,11 ff. Hier handelt es sich um
Appelle, die von Paulus geoffenbarten geistlichen Wahrheiten
anzunehmen und sich entsprechend zu verhalten. Es ist der Versuch,
Unsichtbares in die Welt des Sichtbaren zu übersetzen: Ihr seid der
Sünde gestorben (6,2; unsichtbarer Fakt), das sollt ihr nun wissen,
verhaltet euch so (6,11-13)! Das muss man Anfängern im Glauben oder
Kindern erklären. Das hat nichts mit „Gehorsam, Selbstverleugnung und
Zucht“ zu tun (S.128), wie Ebertshäuser meint. Wiedergeborene haben
den Hang und Drang der Gerechtigkeit zu leben, ohne Zwang und
Zucht, weil es ihrer neuen, göttlichen Natur entspricht. Das können sich
Gesetzesgläubige, die nicht den Heiligen Geist haben, überhaupt nicht
vorstellen. Bei Ebertshäuser ist es wieder Kampf und Krampf: „Wir
müssen diesen Leib in den Dienst Gottes stellen; wir müssen alle
Handlungen des Leibes beenden, die einen Dienst für die Sünde
bedeuten“ (vgl. S.129). Wiedergeborene haben Lust, etwas für den
Herrn zu tun, ohne Planung, Berechnung, Kalkül, ohne dies groß zu
reflektieren und zu bewerten. Das ist die bekannte WuWeiOrientierung (vgl. Franzke, Prüfet alles!): „Tun ohne Absicht!“ – und
nicht das Münchhausen-Modell der Gesetzlichen, wonach man sich
selbst aus dem Sumpf der Sünde ziehen muss. Das hat überhaupt
nichts mit dem „Adamsleib“ zu tun, wie Ebertshäuser spekuliert (S.129).
In diesem Abschnitt lehrt Ebertshäuser:
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a) Der „sündige Leib“ wurde bei der Wiedergeburt nicht vernichtet. Das
ist richtig, falsch ist die Behauptung, der materielle Leib sei eine
eigenständige Quelle zur Sünde.
b) Wiedergeborene neigen weiterhin zur Sünde, wenn sie nicht die
„rechte Glaubensstellung“ einnehmen. Das ist falsch. Zum einen gilt a),
zum anderen kommt es nicht auf unsere „subjektive Glaubenshaltung“
an, sondern auf das Wirken Gottes!
c) Wiedergeborene werden nur „frei sein von der Herrschaft der Sünde“,
wenn sie „mit Christus wandeln“. Das ist falsch bzw. ungenau.
Wiedergeborene haben den Geist Gottes. Wie sollten Wiedergeborene
„ohne Christus“ wandeln, wenn doch Christus in ihnen lebt? Sollte
Christus im Dauerschlaf sein und sich nicht um Gottes Kind kümmern?
Mit anderen Worten: Ebertshäuser hat ein falsches Welt- und
Menschenbild. Nach Ebertshäuser ist die Befreiung von der Macht der
Sünde eine Art Selbstbefreiung von sündigen Neigungen. Heiligung
ist selbstgemacht, Gläubige (nicht Gott) sind das Subjekt der Befreiung!
Auch diese Lehre widerspricht dem Wort Gottes, und sie widerspricht
seinen eigenen Ausführungen zuvor.

Block 4: S. 185 – 199
Das Fleisch – Feind der Wiedergeborenen!
Immer wieder will uns Ebertshäuser glauben machen, „das Fleisch“ sei
ein übermächtiger Feind in uns, der „uns“ zu Fall bringen könne und
deshalb ständig bekämpft werden müsse (vgl. S. 108 ff; S. 185 ff).
Wieder bleibt unklar, wen er an dieser Stelle meint: Wiedergeborene
oder Ungläubige? Aus dem Buchtitel („Christus - unsere Heiligung“)
schließen wir, dass es stets um Wiedergeborene geht. Weiter unten
heißt es, dass wiedergeborene Kinder Gottes „dem Fleisch Raum
geben“, den „Begierden des Fleisches nachgeben“ und sich „zur
Sünde verleiten“ lassen können (S. 185).
Das ist alles falsch! (vgl. Römer 6) Um diese Irrlehre zu belegen,
bedient sich Ebertshäuser verschiedener Tricks: Er unterscheidet nicht
sauber zwischen Ungläubigen, Christen, Namenschristen und
Wiedergeborenen. Angeblich sei „das Fleisch“ in Wiedergeborenen ein
Bündnispartner der (bösen) Welt, in Wiedergeborenen! Welch eine
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Torheit, angesichts seiner eigenen Ausführungen zu Römer 6 (vgl.
oben). Als Beleg verweist er auf Eph 2,1 f. Dort aber schreibt Paulus
von Christen, die „einst“ ihr Leben in den „Begierden des Fleisches“
führten, das sind Ungläubige und nicht Wiedergeborene! Das Gleiche
gilt für die viel zitierten Lieblingsverse aus Römer 7 (S. 186). Diese
Verse beziehen sich auf das Leben „unter dem Gesetz“, und nicht auf
Wiedergeborene! Im Gegensatz zu Ebertshäuser unterscheidet Paulus
in Römer 8 trennscharf zwischen Christen, die „im Fleisch“ und
Christen, die „im Geist“ leben. Letztere sind die Wiedergeborenen.
Ebertshäuser vermischt beides und erfindet den „fleischlichen
Christen“ (S. 186). Genau genommen gibt es keine „fleischlichen
Christen“. Personen, die „fleischlich leben“, sind keine Christen im Sinne
der Bibel und schon gar keine Wiedergeborenen, die „fleischlich“ leben.
Eine Seite weiter zitiert er aus den Evangelien und überträgt die Verse
auf die „Kinder Gottes“ (vgl. S. 187). Zusammenfassend vermischt
Ebertshäuser in diesem Abschnitt Ungläubige, Christen unter dem
Gesetz, „fleischliche Christen“ und Wiedergeborene, die Jesus Christus
angehören! Das ist unfassbar, verwirrend und falsch!
Vor diesem Hintergrund müssen WIR, so Ebertshäuser, einen
geistlichen Kampf gegen die Sünde und das Fleisch führen, die
„weltlichen Begierden verleugnen“ (S.186) und durch den Glauben
„das Fleisch außer Wirksamkeit“ setzen (S.187). Im selben Atemzug
zitiert er die Schrift, die erklärt: „Die Christus angehören, die haben das
Fleisch gekreuzigt …“ (Gal 5,24; S.186) Mehr noch: Wir sind „mit
Christus gekreuzigt“, „Christus lebt in uns“ (S.187); „wer von Gott
geboren, der überwindet die Welt“, so Ebertshäuser. Trotzdem müssen
wir selbst wirken und kämpfen? Nach der Schrift ist der „alte Mensch“
gestorben, nun leitet uns der Geist Gottes. Wie kann uns
(Wiedergeborene) der Geist Gottes in die Irre und in die Sünde führen?
Ebertshäuser will uns glauben machen, dass diese geistlichen
Tatsachen für Weidergeborene nur dann gelten (S.187), wenn wir
unseren „Glauben aktivieren“ und „das Einssein mit Christus bewusst
festhalten“, „im Glauben auf den Sieg schauen“ (S.187). Wir müssen
uns gewissermaßen ständig in das „Christus-Bewusstsein einloggen“,
um die Wiedergeburt zu realisieren. In Wahrheit sind es Tatsachen, die
wir glauben, weil es das Wort Gottes sagt! Das erinnert an die Konzepte
des Positiven Denkens, die mit magischen Beschwörungsformeln
arbeiten. Ziehe ich meine Aufmerksamkeit auch nur einen kurzen
Augenblick von dieser geistlichen Tatsache, dann gilt sie nicht mehr für
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mich? Wiedergeborene sind „eins mit Christus“, wir müssen uns diese
Tatsache nicht ständig einreden („bewusst im Glauben festhalten“), für
Wiedergeborene gilt sie unabhängig vom momentanen Bewusstsein.
In Wahrheit verändert uns Gott: ER schenkt uns einen neuen Geist, ein
neues Herz und eine neue Gesinnung, ER macht uns zu neuen
Menschen, die in „neuen Kleidern“ wandeln. Nach Ebertshäuser sind
Wiedergeborene zunächst „fleischliche Christen“, die erst durch eigene
Anstrengungen und eigenes Bemühen („überwinden“), durch den
aktiven Kampf gegen die Begierden des Fleisches und die aktive
Neuorientierung der Gesinnung „neue Menschen“ werden. Das ist
falsch, denn wie Ebertshäuser selbst ausführt (Römer 6) hat Gott den
„Leib der Sünde“ vernichtet, die alte Sündenatur gegen eine neue,
göttliche Natur ausgetauscht, die Wiedergeborene leitet. Gleichwohl
besteht Ebertshäuser schriftwidrig darauf, dass WIR das Fleisch außer
Wirksamkeit setzen (vgl. S.187). Falsch ist auch sein Hinweis, WIR
müssen „die weltlichen Begierden verleugnen“ (S. 186). Die Schrift lehrt
das Gegenteil: Es ist Gottes Gnade, die die Begierden wegnimmt durch
Seinen Sohn (vgl. Tit 2,12 ff, HFA).
Kurz, auch diese Ausführungen sind schriftwidrig:
a) Nach Ebertshäuser hat uns die Wiedergeburt nicht frei gemacht, die
Sünde, das Fleisch sei weiterhin eine ständige Bedrohung der
Wiedergeborenen. Sie haben noch immer das Böse in sich. Sie können
dem „Fleisch Raum geben“, den „Begierden nachgeben“ und sich „zur
Sünde verleiten lassen“. Das ist falsch. Wiedergeborene sind vom
Bösen befreit, sie werden vom Geist Gottes regiert, sie sind der Sünde
gestorben, die Sünde kann nicht mehr herrschen. „Wer von Gott
geboren ist, der tut keine Sünde!“ (1. Joh 3, 10) An dieser Stelle müssen
wir auf ein verbreitetes Missverständnis aufmerksam machen. Nicht
jeder, der sich für einen Christen hält, ist auch wirklich wiedergeboren.
Im Gegenteil, die Zahl der Erwählten ist bekanntlich eine ganz „kleine
Herde“!
b) Wiedergeborene müssen das Fleisch erst noch „außer Wirksamkeit
setzen“, indem sie die „weltlichen Begierden verleugnen“, die (tote)
Sünde töten, das (besiegte) Fleisch besiegen, stets die „rechte
Glaubensstellung einnehmen“ und ständig „im Glauben auf den Sieg
schauen“. Das ist falsch. Das Fleisch ist besiegt durch das
Erlösungswerk auf Golgatha und durch die Wiedergeburt. WIR müssen
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Gottes Werk der Heiligung nicht vollenden. WIR müssen nicht
nachhelfen, die Befreiung ist allein Gottes Werk. Wir müssen unseren
Glauben nicht ständig „festhalten“, um den Sieg über die Sünde und das
Fleisch zu „behalten“. Wiedergeborene bleiben im Glauben, nur wer
bleibt, der ist wiedergeboren!

Block 5: S. 203 – 212
Die Gefahr des Rückfalls
Auf den Seiten 203 ff schreibt Ebertshäuser, dass wir heilig leben
können, wenn wir zuerst durch den Geist Gottes unsere Gesinnung und
unser Denken erneuern lassen (vgl. S. 204/205). Im Rahmen der
Wiedergeburt würden wir den „alten, sündigen Menschen“ ablegen und
den „neuen Menschen“ anziehen (vgl. S. 204; S. 212). Das Normale sei,
dass „der Gläubige durch das Wirken des Geistes Gottes und die
Belehrung des Wortes Gottes in seiner Gesinnung und seinem Denken
immer christusähnlicher wird …“ (S. 205) Zum einen sei es Gottes
Werk (Gottes Geist), zum anderen müssen WIR aktiv werden (uns
erneuern lassen, den alten Menschen ablegen).
Während uns die Wiedergeburt einen neuen Geist, ein neues Herz und
eine neue Gesinnung schenkt, warnt uns Ebertshäuser eindringlich vor
der Gefahr des Rückfalls von einer geistlichen Gesinnung in „eine
fleischliche, eher weltförmige Gesinnung“ (S. 204), nach dem
bekannten biblischen Motto: „Das Fleisch ist stark, doch der Geist ist
schwach!“ Leider gibt es wieder keinen Beleg für diese Behauptung. Die
immer wieder zitierte Bibelstelle in Gal 3,3 ist offensichtlich rhetorisch
gemeint und keine Lehraussage. Nach Ebertshäuser hat Gott nur halbe
Arbeit geleistet, WIR müssen unseren Teil beitragen; Gottes Geist ist
ohne Kraft. Gleichzeitig preist Ebertshäuser den Sieg Gottes durch
Jesus Christus (vgl. S. 210 ff). Es gibt zwei Glaubensstellungen: die
fleischliche und die geistliche. Und es gibt nur eine Richtung des
Wechsels, von der fleischlichen zur geistlichen, es gibt keine Rückkehr
zur Fleischlichkeit (vgl. Franzke, Prüfet alles!). Das ist eine Erfindung
von Ebertshäuser und der Bibeltreuen, die Christen in die Irre führen
wollen. Es grenzt an Gotteslästerung zu behaupten, die Neugeburt sei
nicht perfekt, es könne „leider auch zu Rückschlägen kommen“ (S. 204).
Folgerichtig appelliert Ebertshäuser immer wieder an unsere
Gesinnung, unseren Willen und unser Verhalten, die die Heiligung
vollenden sollen (S. 205).
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Ein klarer Fall für Gespaltenheit! Vor 30, 40 Jahren hätte man solche
Arbeiten an der Universität nicht einmal als Hausarbeit akzeptiert. Im
bibeltreuen Lager ist Ebertshäuser zu einer Art Guru avanciert, den
niemand kritisieren darf, andernfalls wird der Mahner beleidigt,
verleumdet, verachtet und bei Facebook gesperrt. Soweit haben sich
bibeltreue Christen der Welt angeglichen, die gleichen Personen, die die
„Angleichung an die Welt“ scharf kritisieren.
Auch in diesem Abschnitt ist die zentrale Aussage schriftwidrig:
Wiedergeborene können von einer geistlichen in eine fleischliche
Gesinnung zurückfallen. Das ist falsch. Wiedergeborene sind Gottes
Eigentum, es gibt keine einzige Schriftstelle, die überzeugend belegt,
dass Gott den Heiligen Geist von seinen Kindern zurückgefordert und
sie verstoßen hat (zur Vertiefung: vgl. Franzke, Prüfet alles!).
Mit anderen Worten auch in diesem Abschnitt präsentiert uns
Ebertshäuser eine schlimme Irrlehre, die den Glauben an das heilsame
Wort Gottes zutiefst erschüttert! Wiedergeborene sind völlig heilig, rein
und gerecht, für immer und ewig, aus Gnade durch den Glauben an
Jesus Christus und an das vollkommene Erlösungswerk. Nichts macht
uns unrein, alle, auch gegenwärtige und zukünftige Sünden sind restlos
getilgt und werden uns nicht (mehr) zugerechnet. Das „Sündenkonto“ ist
geschlossen, ein für allemal. Das „weiße Kleid“ bleibt unbefleckt, der
Wandel kann das Kleid nicht beflecken. Echte Gläubige haben ein
reines Gewissen (vgl. Hebr. 10,22), sie sind frei von Sünde, frei von
Schuld. Wer sich mit Sünde und Sündenschuld quält und täglich einen
„Sünden-Check“ (Beichte) nach 1. Joh 1, 9 durchführt, um sein
Gewissen zu erleichtern, der behauptet Jesu` Blut habe die Sünde nicht
weggenommen und macht Gott zum Lügner!
Das zeigt den wahren Charakter der Bibeltreuen: Gott nimmt die
Sündenschuld und das „böse Gewissen“, Bibeltreue schüren das
schlechte Gewissen und stürzen ernsthafte Christen in unnötige
Verzweiflung über längst vergebene Sünden. Mit ihrem Focus auf die
Sünde treiben sie Christen in die Gesetzlichkeit und „unter den Fluch“
(vgl. Gal 3,10). Die schriftwidrige Fixierung auf die Sünde und auf das
Gesetz zeigt sich auch und vor allem in der Seelsorge, die meist
Sündendiagnostik und Sündenschelte (oder Psychotherapie) betreibt,
statt die Bedrängten zur Freiheit in Christus und zum rettenden Glauben
an Jesus Christus und an die Vergebung der Sünden zu führen! An
dieser Stelle sei an das Wort von Paulus erinnert, der Titus auffordert,
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sich von „Streitfragen über das Gesetz“ fernzuhalten. „Wer die
Wahrheit verfälscht wie diese Sektierer, den sollst du ein- oder zweimal
zurechtweisen. Kommt er nicht zur Einsicht, dann trenne dich von ihm.
Sie sind ganz verkehrt und verurteilen sich selbst! (vgl. Tit 3,9 ff; HFA)
An dieser Stelle kann man erkennen, wie sich die Verhältnisse geändert
haben. Damals hatten echte Christen Irrlehrer aus der Gemeinde
entfernt, heute mobben Irrlehrer echte Christen aus den Gemeinden
und aus dem „Leib Christi“, der längst kein echter Leib Wiedergeborener
mehr ist.

Schlussbemerkungen
Im letzten Satz seines Buches bittet dann Ebertshäuser den Herrn, ER
möge uns zu „Lichtern in der Welt“ machen, die heilig und untadelig
leben und „Sein Licht in die Finsternis dieser Welt hinausstrahlen“. Das
kann man von Ebertshäuser und seinem Umfeld nicht sagen. Sie
präsentieren eine völlig konfuse Lehre und Darstellung, die Suchende
und Gläubige verwirren und in die Irre führen muss. Gleichzeitig
ignorieren, verachten und beleidigen sie Kritiker und Mahner, die sie auf
das Wort Gottes hinweisen. Ein Bruder schreibt einen schlimmen,
sachlich unhaltbaren Schmähartikel im Netz, ohne Namen zu nennen,
ein anderer bekannter Prediger schickt das Buch zurück, um seine
maßlose Verachtung gegenüber dem Bruder zu zeigen. Das allein
offenbart den wahren Geist, der Bibeltreue und Gesetzliche treibt (1.
Joh 2. 9.11)! Ich kenne keinen einzigen Gläubigen, der dieses
Machwerk nach Form und Inhalt kritisieren würde.
Wie gezeigt, kreisen die Gedanken von Ebertshäuser immer nur um die
Sünde (vgl. S. 59 ff), weniger oder gar nicht um die Liebe zum
Nächsten und zum Bruder. Das lässt tief blicken. In der Tat mangelt es
in seinen Kreisen, sowie bei Bibeltreuen und bei den Brüdern an echter
und herzlicher Liebe (vgl. Franzke, Christentum ohne Herz, FCH). Kurz,
es fehlen die Hauptmerkmale echten Christentums: die „rechte Lehre“
und die „rechte Liebe“. Ebertshäuser und die Gesetzlichen sind
Lichtjahre vom wahren „Evangelium der Gnade und der Liebe“ entfernt.
Statt Tausende in die Irre und in die Verzweiflung zu führen, sollten er
und seine Kreise Suchende und Gläubige zum wahren, rettenden
Glauben führen und die „Frohe Botschaft“ verkünden, ohne Wenn und
Aber!

248

Auch an anderer Stelle fehlt es Ebertshäuser an Einsicht und
Aufrichtigkeit. Nach Ebertshäuser werden vor dem Richterstuhl „alle
Missstände, Sünden, Verleumdungen, alles Unrecht zwischen den
Gläubigen geordnet werden“ (S. 54). „Alle Abweichungen vom Wort
Gottes“, „alle „Befleckungen durch Irrlehren“ müssen vor dem
Richterstuhl Christi gerichtet und zurecht gebracht werden (S. 54). Es
sei besser, so Ebertshäuser, dies zu Lebzeiten zu klären und zu
„bereinigen“! (S. 57,58; 88!). „Das gilt auch für die Duldung von Irrlehren
und Irrströmungen …“ (S. 85). Eine Gemeinde, die Irrlehren und
Irrlehrer duldet, ist nach Ebertshäuser, „nicht mehr heilig“! So ist es! Nur
kann Ebertshäuser nicht erkennen, dass er selbst einer der führenden
und einflussreichsten Irrlehrer im deutschen Sprachraum ist.
Offensichtlich gelten seine Ermahnungen und Zurechtweisungen nicht
für
ihn
selbst.
Er
und
seine
Kreise
(Bibeltreue
und
Brüderversammlungen) weigern sich beharrlich, Kritik und Ermahnung
zur Kenntnis zu nehmen. Ebertshäuser, die Bibeltreuen und die Brüder
haben offenbar einen Sonderstatus bei Gott (In der Schrift heißt es
allerdings: „ohne Ansehen der Person“).
Außerdem habe ich Zweifel, dass professionelle Irrlehrer vor dem
Richterstuhl Christi erscheinen werden. Nach der Schrift haben Irrlehrer
nicht den Geist Gottes, sie sind nicht Kinder Gottes, sie sind listige
Feinde des biblischen Glaubens und des wahren Evangeliums! Damit
machen sie sich zu Recht schuldig vor Gott! „Wer euch irre macht, der
wird sein Urteil tragen, er sei wer er wolle.“ (Gal 5,10) „Alle falschen
Lehrer werden das scharfe und vernichtende Urteil der ewigen
Verdammnis erleiden“, heißt es bei MacArthur (Schlachter 2000,
Studienbibel). So sagt es die Schrift! Folgerichtig fordert Ebertshäuser
zur Ermahnung auf (S. 59), aber er selbst lässt sich nicht mahnen!
Zu den Irrlehren gehören allerdings auch, und das wird stets ignoriert,
Unterlassungen und Weglassungen. Die Schrift fordert Christen auf,
keine Gemeinschaft mit den „Werken der Finsternis“ zu haben (vgl. Eph
6, 11). Das betrifft zum Beispiel das Thema „Familie“ (S. 82 ff). Dort
findet sich kein einziges Wort über die Gefahren der modernen
Pädagogik und der modernen Psychotechniken (vgl. www.
Psychoreport.de). Will er dem Feind eine Tür offen halten? Um
unbiblische Lehren und Praktiken zu meiden, müssen wir sie kennen.
Doch Ebertshäuser und seine Kreise weigern sich seit Jahren, die
modernen „Werke der Finsternis“ zur Kenntnis zu nehmen und bekannt
zu machen, und sei es durch Hinweis auf die Dienste anderer Glieder
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des Leibes Christi! So sind sie halt die Superheiligen, die anderen
ständig Sünden vorhalten und ein heiliges Leben anmahnen.

Fazit
Dieses Buch ist absolut nicht zu empfehlen! Der selbsternannte
Wächter ist in Wahrheit der bedeutendste Irrlehrer in Deutschland! Er
führt sowohl Suchende als auch Gläubige in die Irre, er verwirrt und
führt die Leser weg vom biblischen Glauben hin zur Gesetzlichkeit und
Werkgerechtigkeit, die unter dem Fluch Gottes steht (Gal 3,10). Statt
wie Paulus den (biblischen) Glauben zu stärken, sät Ebertshäuser
Zweifel an der biblischen Sicht. Hier wirkt ein fremder, irrationaler Geist,
der sich in diversen Irrlehren manifestiert.
Nach den Ausführungen von Ebertshäuser ist die Bibel voller Irrtümer:
Jesus Christus hat die Sünde nicht besiegt; das Fleisch ist nicht tot,
Wiedergeborene sind nicht der Sünde gestorben. Das sündige Fleisch
lebt, es ist nicht vernichtet, es hat den Kreuzestod Jesus` und die
Wiedergeburt überlebt. Es hat sich mit dem alten, unerlösten Leib
verbündet und den sterblichen Körper in einen „sündigen Leib“
verwandelt, der auch Wiedergeborene bis zum Tod anhaftet. Der
„Kampf zwischen Fleisch und Geist“ ist mit der Wiedergeburt nicht
beendet; der Feind, das „sündige Fleisch“, ist nicht besiegt. WIR
müssen diesen Kampf weiterführen, uns auf das Gesetz besinnen,
wachsam sein und die Sünde überwinden und bekämpfen. Nur wenn
Wiedergeborene die „richtige Glaubenstellung“ (die Schrift für wahr
halten) einnehmen, verliere der „Leib der Sünde“ seine Wirksamkeit und
Macht. Ansonsten hat das Fleisch auch auf Wiedergeborene einen
destruktiven Einfluss, der sie zur Sünde verleitet. So ist (praktische)
Heiligung UNSER (und nicht Gottes) Werk, permanenter Kampf gegen
die Sünde und das Fleisch, und nicht Befreiung durch den Glauben.
Doch Wiedergeborene sind frei von Sünde, sie müssen nicht (mehr)
gegen die Sünde kämpfen. Sie sind heilig, rein und gerecht. Gott hat sie
heilig, rein und gerecht gemacht (für gerecht erklärt), Sünde wird
Wiedergeborenen nicht (mehr) zugerechnet, das Gesetz ist (für sie)
abgeschafft. Jesus hat das (alte) Gesetz erfüllt. Der alte, sündige
Mensch, die alte Südennatur ist tot, gestorben, vernichtet; die neue,
göttliche Natur, der neue Mensch kann und will nicht (mehr) sündigen,
jedenfalls nicht ohne Not und auf Dauer.
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In meiner ganzen Laufbahn als Hochschullehrer habe ich noch nie so
einen unseriösen, konfusen und widersprüchlichen Text gesehen!
Werfen Sie ihn weg, tun Sie das Gleiche, was „Bibeltreue“ seit Jahren
mit meinen Büchern machen, ganz im Sinne des Zeitgeistes und der
NWO. Dabei habe ich nur einige wenige Ungereimtheiten,
Widersprüche und Bibelfälschungen herausgestellt. Wollte man alle
herausarbeiten, müsste man ein umfangreiches Buch schreiben, das
Bibeltreue mit ihrem vorbildlichen Sozialcharakter ohnehin nicht zur
Kenntnis nehmen würden. Das ist die vielzitierte „Christusähnlichkeit“
(S. 205), praktizierte „Heiligung“ über die sie so gerne fabulieren,
während sie zugleich kriminelle Machenschaften in ihren Reihen
wohlwollend unterstützen, so zum Beispiel die bundesweite
Verleumdungskampagne von Skambraks und Co. (vgl. „Watergate bei
den Bibeltreuen“, auf meiner Homepage: www.Faith-CenterHannover.de).
Man könnte natürlich auch prüfen, „wie es sich verhielte“. Aber dann
müsste man unbequeme Brüder, die auf „das Wort der Wahrheit“
hinweisen, als Mitmenschen oder gar Brüder akzeptieren (und nicht wie
Untermenschen behandeln) oder gar „höher achten“, eine völlig
unbekannte Tugend bei Bibeltreuen. Ich, ein Anfänger in
Glaubensfragen, könnte weinen, wie sie Gottes Wort und Jesus`
vollkommenes Erlösungswerk verleugnen und verlästern, wie sie die
Schafe von der „festen Speise“, dem eigenständigen Studium der
Schrift, und vom Prüfen fernhalten und zugleich nach leichter Kost
(Videos, Audios), nach Konferenzen und Wallfahrten zu ihren Gurus
(Endzeit-Konferenzen usw.) süchtig machen.
Es ist unfassbar, dass es unter Bibeltreuen offensichtlich nicht einen
einzigen Weisen gibt, der bereit und in der Lage ist, diesen Text, der
Gläubige in die Irre schickt, anhand der Schrift zu prüfen, wozu uns die
Schrift auffordert (2. Kor 13, 5), um dieser Verführung durch Bibeltreue
endlich ein Ende zu machen! Aber das ist ein typisches Kennzeichen
einer (antichristlichen) Sekte, sie dulden keine Kritik und verweigern den
herrschaftsfreien Diskurs. Nun verweisen einige seiner Anhänger auf
Abschnitte, die die biblische Lehre präsentieren. Sie können getrost
davon ausgehen, dass diese Verteidiger niemals das ganze Werk
gelesen, geschweige denn sorgfältig studiert und überprüft haben und
auch nicht die Taktik der Irrlehrer kennen, die uns Ebertshäuser
offenherzig mitteilt: Irrlehrer verpacken zehn Prozent Irrlehre in 90
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Prozent Wahrheit. Sekten machen halt blind und verlangen blinden
Gehorsam, andernfalls werden sie boshaft.
Dabei geht es hier um das wichtigste Thema im Leben eines Menschen:
um die Errettung und Erlösung und um seine Heiligung. „Christus –
unsere Heiligung“. Der Titel entspricht der biblischen Botschaft. Nach
der Schrift hat uns „Gott Jesus Christus zur Weisheit, Gerechtigkeit, zur
Heiligung und zur Erlösung gemacht“ (vgl. 1. Kor 1, 30). Doch
Ebertshäuser will das Gegenteil beweisen. Wiedergeborene sind nicht
der Sünde gestorben, das Fleisch ist nicht besiegt, wir müssen stets
wachsam sein und die Sünde bekämpfen. Praktische Heiligung sei kein
Selbstläufer, sie komme nicht von selbst; praktische Heiligung ist nicht
Gottes Werk, sie ist UNSER Werk, praktische Heiligung ist nicht
gottgewirkt, sie ist letztlich selbstgemacht. Nicht Jesus Christus ist der
Heiland und Erlöser, WIR sind die Subjekte unserer Heiligung und
Erlösung, wir können und müssen uns selbst befreien, der Heilige Geist
ist (nur) unser Werkzeug. Jesus hat den ersten Schritt getan, wir
müssen den Rest erledigen im Kampf gegen die Sünde.
Nach Ebertshäuser müssen Wiedergeborene der „praktischen Heiligung
nachjagen“, wenn sie den Herrn sehen wollen (vgl. S. 39 ff). Das allein
widerspricht dem Konzept der „geschenkten Heiligung“ wonach wir
errettet sind allein aus Gnade durch den Glauben, ohne Zutun der
Werke. Ebertshäuser hat eine schizophrene Sicht: Zum einen referiert
er die biblische Position der gottgewirkten Heiligung, zum anderen
betont er immer wieder die Bedrohlichkeit der Sünde und die
Notwendigkeit des Kampfes gegen das Fleisch und die Sünde.
Wie die Erfahrung zeigt, wird diese Haltung dann unbewusst auf die
geschenkte oder zugesprochene Heiligung übertragen. Gott hat uns die
vollkommene Heiligung geschenkt, doch wir verachten Sein Geschenk,
wenn wir uns die Heiligung durch einen „heiligen Wandel“ selbst aus
eigener Kraft verdienen wollen. Das demonstrieren seine Anhänger und
Jünger, die immer nur die Sünde und nicht die Gnade im Blick haben!
Die Ausführungen über die Gnade sind in Wahrheit bloße
Lippenbekenntnisse und Köder, sich mit seinen Irrlehren zu befassen.
Insgesamt erweist sich die Lehre von Ebertshäuser als eine äußerst
raffiniert versteckte Form der Gesetzlichkeit, die bekanntlich unter
dem Fluch Gottes steht (vgl. Gal 3,10) und in den Abgrund führt.
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Mit anderen Worten: Ebertshäuser verbreitet ein unbiblisches
Menschenbild und eine unbiblische Heils- und Heiligungslehre. Nach
Ebertshäuser sind Wiedergeborene nicht wirklich frei, auch nach der
Bekehrung und Wiedergeburt stehen sie unter einem übermächtigen
Hang und Drang zur Sünde. Der in uns wohnende Geist sei zu
schwach, und das Fleisch zu stark. Deshalb müssten WIR diesen Drang
ständig beobachten und die „sündigen Neigungen des Fleisches“
bekämpfen, andernfalls würden sich auch Wiedergeborene mit Sünde
beflecken oder verunreinigen. Deswegen müssten sie sich täglich
„reinigen“ und ihre Sünden bekennen (1. Joh 1,9). Nach der Schrift sind
Wiedergeborene frei von aller Sünde, alle Sünden sind vergeben, sie
können sich nicht „beflecken“. Sünde wird ihnen nicht mehr
zugerechnet, sie sind frei vom Gesetz (Mose), ein für allemal. Es gilt
das „Gesetz Christi“, das Gesetz der Gnade, des Glaubens und der
Liebe. Der tägliche Sünden-Check, die tägliche Selbstanklage und
Selbstzerfleischung ist hier nicht gemeint, sie ist weder nötig noch
gesund. Jesus hat die Sünde bereits vergeben, und für sie teuer
bezahlt, wir müssen nicht noch einmal bezahlen. 1. Joh 1, 6 ff gilt für die
einmalige Bekehrungssituation. Wie viele Gläubige werden aufgrund
dieses gefälschten Evangeliums psychisch krank, wie viele landen in
der Seelsorge oder gar in der Psychiatrie? Wie viele Opfer dieses
falschen Evangeliums, wie viele Gesetzliche, Hartherzige, Blockierte,
geistig Verwirrte, Feindselige und Boshafte habe ich schon gesprochen.
Gibt es überhaupt Wiedergeborene im Sinne der Schrift, liebevolle,
herzliche und hilfsbereite Gläubige, die an den wahren Jesus und an
das wahre Evangelium glauben?
So sind Ebertshäuser und Co. weder Hüter noch Wächter, sondern
Verfälscher und Totengäber des wahren “Evangeliums der Gnade und
der Liebe“. Es gibt keinen Grund hochmütig und überheblich auf
Charismatiker und andere Glaubensrichtungen herabzusehen. Es gibt
verschiedene Wege in die Irre, die „Bibeltreuen“ sind eine Richtung von
vielen. Allerdings ist sie die subtilste und raffinierteste Art der
Verführung.
Diese Lehre von Ebertshäuser und Co., die jeden, selbst
Wiedergeborene mit Sünde behaftet sieht, ist Grundlage für religiösen
Fanatismus, der bis zur Diffamierung, Verleumdung, Ächtung und
Verfolgung Andersdenkender geht, selbst mit rechtswidrigen Mitteln
(vgl. „Watergate bei den Bibeltreuen“). Bibeltreue sind eine Sekte, die
man leicht „an ihren Früchten erkennen“ kann: an der Lieblosigkeit und
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Boshaftigkeit ihrer Protagonisten. Bibeltreue haben keine Moral. Sie
verfälschen das Evangelium, sie schicken Tausende in die Irre, und sie
haben keine Gewissensbisse! Vor diesem Hintergrund warne ich vor
dieser Sekte mit ihrer destruktiven Ideologie im frommen Gewand! Der
„Schmale Weg“ (1, 2019) warnt vor der „Gesetzlosigkeit“, ICH warne vor
dem Rückfall in die „Gesetzlichkeit“, vor dem uns Paulus schon vor
2.000 Jahren im Galaterbrief gewarnt hat. Von hier ist es nicht mehr
weit bis zu dem religiösen Wahn „Sündige“ und Andersdenkende seien
„besessen“ und müssten mit Gewalt „befreit“ werden von der Sünde und
den Dämonen. Menschen, die sich versklavt, minderwertig und schuldig
fühlen, sind die besten Untertanen, nicht nur für Sekten, sondern auch
für die Politik. Davor bewahre uns Gott!
Ach, wenn doch Ebertshäuser weniger Bücher schreiben und sein
eigenes Buch lesen, auf Konsistenz und Bibeltreue prüfen und
schließlich beherzigen würde. Wie man bei Facebook nachlesen kann,
kommt bei seinen Jüngern vor allem der Ruf nach Gesetzlichkeit an, der
sich in Hassattacken, Mobbing und Sperrungen der Gnadenbotschaft
kundtut. Dort (!) wissen offenbar einige, was die wahre biblische
Botschaft ist, die sie fanatisch bekämpfen. Da sich niemand von
Ebertshäuser und seinen Mitstreitern distanziert und die sog.
Bibeltreuen den Diskurs verweigern, müssen wir annehmen, dass sie
diese unbiblischen Irrlehren mit voller Absicht verbreiten. Davon lassen
sie sich von nichts und niemanden abhalten! Auch nicht vom Wort
Gottes!
Für uns aber gilt, was Ebertshäuser verkündet: Irrlehrer sollen wir
meiden, mit Irrlehrern sollen wir keine Gemeinschaft haben! (vgl. S. 78)
Aber das gilt natürlich nicht für Ebertshäuser, er selbst hat enge
Gemeinschaft mit diversen Irrlehrern, und er selbst ist ein Irrlehrer! Ich
finde keinen Hinweis, der uns sagt, wir sollten unsere Beziehung mit
Irrlehrern „bereinigen“ (S. 88). Von Irrlehrern sollen wir uns abwenden!
(vgl. Röm 16,17; Tit 3,10, 2. Joh). Wer das nicht tut, ist ungehorsam:
„Eine Gemeinde, die offenbare Sünde in ihrer Mitte duldet oder gar
fördert, ist nicht mehr heilig und verliert die Gegenwart und den Segen
Gottes. Das gilt auch für die Duldung von Irrlehrern und Irrströmungen
…“ (S. 85). Dem ist nichts hinzuzufügen!
Anmerkung: Wie bereits erwähnt ignorieren und verschweigen
Ebertshäuser, seine Mitstreiter und Anhänger unsere Hinweise auf das
Wort Gottes! Sie antworten nicht, sie verheimlichen ihre Kontaktdaten,
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sie sperren E-Mails, sie verweigern jeden Diskurs. Sie führen Krieg! Sie
behandeln mich wie einen bösen Feind, den man vernichten muss! Das
allein zeigt, wes Geistes Kind sie in Wahrheit sind. Diese
Geisteshaltung kennt man normalerweise nur von extrem autoritären
Staaten. Sie übertrifft sogar die katholische Kirche, die einst Martin
Luther zum Disput geladen hatte. Damit reagieren sie genau wie die
Welt, die Kirche, wie Politik, Behörden und Wirtschaft. Wie kann sich
der Geist Gottes weigern, das Wort Gottes und die Kritik an falschen
Lehren zur Kenntnis zu nehmen, zu diskutieren und zu korrigieren,
wenn uns doch der Geist Gottes in der Schrift dazu auffordert? Wie
können wir Brüder, die sich Sorgen um den Kurs der Bibeltreuen
machen, ablehnen und verachten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass
diese Umgangsformen Gott gefällig sind.

ANHANG: Lese- und Studienhilfe
Das Fleisch ist besiegt! Heiligung ist Gottes Werk!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wir sind der Sünde gestorben (Römer 6, 2, LU 84)!
Wir sind in seinen Tod getauft (Vers 4)
Wir wandeln in einem neuen Leben (4)
In der Auferstehung sind wir gleich mit Jesus (5)
Der alte Mensch ist mit Ihm gekreuzigt, der „Leib der Sünde“, das
sündige Wesen, ist vernichtet, dass wir nicht (mehr) der Sünde
dienen (6)
Wir sind frei gemacht von der Sünde (Verse 7,18, 22)
Die Sünde wird nicht mehr herrschen (14)
Die Sünde hat keine Macht (mehr) über uns (14, HFA)
Wir sind Knechte der Gerechtigkeit (18)
(Das sind alles geistliche Tatsachen, die uns Paulus offenbart)
Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind (Römer 8,1)
Wir sind frei vom Gesetz der Sünde und des Todes (Vers 2)
Wir leben nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist (4)
Ihr aber seid nicht fleischlich/ im Fleisch (9)
Wenn ihr durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, dann
werdet ihr leben (8,13) Wenn ihr im Geist lebt und Gottes Geist in
euch wohnt, wird er das sündige Fleisch in euch töten und ihr
werdet leben (R. F.)
Wir sind dem Fleisch nicht mehr ausgeliefert, nichts schuldig (8,12)
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•
•
•
•
•
•

•

•

Ich bin mit Christus gekreuzigt (Gal 2,19)
Christus lebt in mir (Gal 2, 20)
Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht
erfüllen (5,16)
Die Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt (5, 24)
In Christus sind wir eine neue Kreatur (6,15)
Gott hat uns (bei der Bekehrung und Wiedergeburt) den alten
Menschen aus- und den neuen Menschen angezogen, der nach
Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit (Eph 4,
22 ff)
Ihr habt den alten Menschen ausgezogen und den neuen
Menschen angezogen. Lasst euch von Gott erneuern, so entsprecht
ihr immer mehr dem Bild, nach dem euch Gott geschaffen hat
(Kol 3,10, HFA)
Wer von Gott geboren, der sündigt nicht (1. Joh 3,9); wer sündigt,
der ist vom Teufel (Vers 8).

Kurz, das Fleisch ist besiegt! Der neue Mensch soll vor allem „Frucht
bringen“ und nicht nach Sünden suchen oder fruchtlose „Kampfspiele“
veranstalten. Gott selbst hat uns durch den Heiligen Geist von innen
heraus in neue Menschen verwandelt, die nicht mehr sündigen können
und wollen. Er hat die alte Sündenatur durch eine neue, göttliche Natur
ersetzt. Der alte Mensch ist gekreuzigt und gestorben, die Sünde kann
nicht mehr herrschen. Sie kann nicht mehr die Oberhand und „Raum“
gewinnen, wie Ebertshäuser behauptet. Wir müssen die Sünde und das
Fleisch nicht (mehr) bekämpfen. Wer die Sünde bekämpft, stachelt sie
an (Römer 7). Wer ständig längst vergebene Sünden ans Licht zerrt, um
sich oder anderen ein schlechtes Gewissen zu bereiten, leugnet Jesus`
Erlösungswerk und macht Gott zum Lügner!

Vor der Wiedergeburt waren wir Feinde Gottes, nach der Wiedergeburt
sind wir Kinder Gottes. Vor der Wiedergeburt waren wir zum Tode
verurteilt, nach der Wiedergeburt haben wir von Gott ewiges Leben,
einen neuen Geist, ein neues Herz und eine neue Gesinnung
empfangen, die unser Leben prägen. Vor der Wiedergeburt wurden wir
von der Sünde beherrscht, nach der Wiedergeburt vom Geist Gottes.
Vor der Wiedergeburt haben uns die Sünde und fremde Mächte
beherrscht, nach der Wiedergeburt verändert uns Gottes Geist von
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innen heraus in Sein BILD, ganz ohne unser Zutun. Gott hat die alte
Sündennatur vernichtet und uns eine neue, göttliche Natur eingepflanzt,
die nicht sündigen kann und nicht sündigen will: „Wer aus Gott geboren
ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können
nicht sündigen … “ (1. Joh 3,9). Es ist der Geist Gottes, der die
sündigen Neigungen in uns „tötet“ und uns neue, christusähnliche
Wesens- und Charakterzüge schenkt. Diese Transformation ist allein
Gottes Werk, und nicht unser Werk; Gott ist das Subjekt unserer
Heiligung, nicht unser Ego! Wiedergeborene machen Fehler innerhalb
einer gewissen Toleranz; sie sündigen.

Das Märchen von der
bösen Natur
Vorbemerkung: Zu den vielen Mythen und Irrlehren des Christentums
gehört die Lehre von der bösen Natur in den Kindern Gottes. Diese
Lehre vertreten alle Bibeltreuen, ich kenne keine Ausnahme. Was ist
von dieser Lehre zu halten? Sollte Gott seine Kinder, die er nach
Seinem Bild geschaffen hat, von der Sündenschuld, nicht aber von der
bösen Natur befreit haben? Hat uns Gott betrogen und Christus nur
halbe Arbeit geleistet? Ist Gott ein Lügner? Hat Gott etwas versprochen
und nicht gehalten? Was sagt die Schrift?
Am Anfang schuf Gott den Menschen nach Seinem Bild, und Gott ist
Liebe. Das beweist die ganze Schöpfung. Dann kam der Sündenfall.
Der Mensch wandte sich von Gott ab und der Schlange, dem Teufel,
einem bösen Geschöpf, zu. Das gab dem Teufel das Recht, dem
Menschen seine böse Natur einzupflanzen. Die Menschheit fiel in
Sünde und lud Schuld auf sich, die ihn von Gott trennt und das ewige
Leben kostet. Aus Liebe zum Menschen entwickelte Gott einen
Erlösungsplan. Das Blutopfer Christi sollte die Menschheit von der
Sündenschuld befreien und das Leibopfer von der bösen Sündennatur.
Wie Gläubige wissen, empfangen wir Christi Erlösungswerk aus Gnade
durch den Glauben an Jesus Christus. Das gilt zunächst für die
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Sündenschuld, aber auch für die böse Natur des natürlichen Menschen,
was stets geleugnet und verschwiegen wird.
Tatsächlich lehrt die Schrift, dass Kinder Gottes „der Sünde gestorben
sind“ (Röm 6,2). Aufgrund des Leibopfers Christi und der „Taufe in
Christus“ (Röm 6, 4 ff) ist der alte, sündige Mensch mit Christus
gekreuzigt, gestorben und begraben und zu einem neuen, gottgefälligen
Leben auferweckt. Durch die Identifikation mit Christi Tod und
Wiedergeburt wurde die böse Natur des Teufels, das sündige Wesen
(oder Fleisch) in uns für immer und ewig vernichtet und getötet (Röm
6,6). Christus starb nicht allein für die Sündenschuld, sondern auch „für
die Sünde“, die Sündennatur (Röm 6,10.11). Aus Knechten der Sünde
und des Teufels wurden Diener Gottes, Diener der Gerechtigkeit (Röm
6, 17.20). Kinder Gottes sind „frei von der Sünde“ (Röm 6, 7.18.22), die
Sünde hat ihre Macht über die Kinder Gottes verloren (Röm 6,14). In
den Kindern Gottes wohnt der Geist Gottes, den sie bei der Bekehrung
durch den Glauben empfangen haben. In Kindern Gottes wohnt
Christus (vgl. Gal 2,20), der die Kinder Gottes prägt, führt und verändert
in Richtung Christusähnlichkeit. Kinder Gottes sind „neue Menschen“,
nach Gottes Bild geschaffen, die ein neues, gottgefälliges Leben führen.

Neue Menschen – neues Leben
Kinder Gottes haben den alten Menschen mit seiner bösen Natur
abgelegt und den „neuen Menschen“, der nach Gottes Bild (!)
geschaffen ist, angezogen (Eph 4,22 ff; Kol 3,9 ff), genauer: Gott hat
ihnen den alten Menschen aus- und den neuen Menschen angezogen.
Nur Gott konnte uns befreien durch Jesus Christus, wir können uns
nicht selber retten. Alle Lehren, die uns mahnen, die Sünde selbst zu
bekämpfen und uns selbst zu befreien, sind falsch. Dann wäre ja Jesus
Christus umsonst gestorben. Aus christlicher Sicht lassen sich zwei
einander ausschließende Lebensläufe unterscheiden:
a) Das Leben der Ungläubigen, die das sündige Fleisch in sich haben,
vom Fleisch beherrscht werden und „im Fleisch leben“ und
b) das Leben der Kinder Gottes, die den Geist Gottes in sich haben,
vom Geist Gottes geführt, geprägt und beherrscht werden und „im Geist
leben“. Wer zum Glauben kommt, wechselt von a) nach b), aber
niemals zurück. Das Heil ist unverlierbar.
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Das Leben der Ungläubigen wird durch das „Gesetz der Sünde und des
Todes“ (Röm 8,2), das Leben der Kinder Gottes durch das „Gesetz des
Geistes“, das „Gesetz Christi“ (Gal 6,2), bestimmt. Das „Gesetz der
Sünde“ führt zum ewigen Verderben und Tod; das „Gesetz Christi“ zum
ewigen Leben (Röm 8,6; Gal 6,8). Wer „im Geist lebt“ (den Geist Gottes
empfangen hat), über den hat das Fleisch keine Macht (Gal 5,16.24;
Röm, 8,13). Im Übrigen geht es hier (Gal 5,17) nicht um einen
intrapersonellen Konflikt zwischen Geist und Fleisch, den kann es gar
nicht geben, wenn der Geist Gottes einzieht, wird das Fleisch vernichtet.
Fleisch und Geist können nie zugleich im Tempel Gottes leben. Das ist
eine völlig absurde Vorstellung der Bibeltreuen.
Das Gleiche gilt für die Vorstellung, in Kinder Gottes würde die böse
Natur des Teufels wohnen, die wir erst beim Tod verlieren. Nach der
Schrift ist „die Sünde“ eine Fessel, die uns an der Erfüllung des
göttlichen Willens hindert (Röm 7,14 ff; 8,3.7) und damit ins ewige
Verderben führt. Gleichwohl wollen uns Bibeltreue zurück zum Gesetz,
zurück ins Gefängnis, führen, zu einem Leben, das durch die böse
Natur beherrscht wird, was Paulus im Galaterbrief scharf verurteilt.
Kinder Gottes sündigen nicht! (1. Joh. 3,9; 5,18)
Kinder Gottes haben keine böse Natur, die sie zur Sünde treibt. Kinder
Gottes haben den Geist Gottes und eine neue, göttliche Natur, die nicht
sündigt. Das hat nichts mit „Gehorsam“ zu tun, das Gesetz gilt nicht für
Kinder Gottes, der Wille Gottes ist Kindern Gottes „ins Herz
geschrieben“ (Röm 7,6; Hebr 8,10). Kinder Gottes haben ein „neues
Herz“ und eine neue Gesinnung. Die böse Natur, die „Kraft des Bösen“,
ist endgültig und irreversibel vernichtet und kann nicht mehr wirken und
herrschen (Röm 6,14). Diese Befreiung von der Sünde geschieht durch
Gott, sie ist allein Gottes Werk. 266Die Bibeltreuen aber wollen die
Sünde selbst bekämpfen, obwohl das Wort Gottes deutlich macht, dass
das unmöglich ist. Das zeigen die Ausführungen in Römer 7,14 ff, Röm
8,3 und 8,7. Alle Lehren, die uns sagen, WIR müssten etwas tun, uns
bemühen und anstrengen, sind Irrlehren. WIR können die Sünde nicht
besiegen, zumal Gesetzesgläubige nicht den Heiligen Geist als Hilfe
oder „Waffe“ haben. Alle moralischen Appelle, die den Anschein
erwecken, sie würden zum aktiven Tun, zur Selbstzucht und zum
„Kampf gegen die Sünde“ aufrufen, sind nichts anderes als Merkmale
und Kriterien des „neuen Lebens“ der Kinder Gottes und
möglicherweise irreführend übersetzt, so z. B. Eph 4, 25 ff.
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Gegen die obigen Ausführungen spricht auch nicht Römer Kapitel 7,14
ff. Dort geht es um die Konfliktsituation der Gesetzesgläubigen (!), die
unter dem Gesetz (des Mose) leben und folglich noch die böse Natur in
sich haben, und nicht um die Kinder Gottes! Nun wenden Bibeltreue, die
sich für Kinder Gottes halten, ein, sie würden doch noch das Böse, den
Hang und Drang zum Bösen, in sich spüren. Das mag sein, das
beweist, dass sie eben kein Kind Gottes sind, was sie meist mit ihrem
Sozialverhalten beweisen, das sich vielfach durch Kälte, Lieblosigkeit,
Hochmut, Verachtung und Feindseligkeit auszeichnet.
Nach der Schrift sind Kinder Gottes vollkommen frei von der bösen
Natur! Sie lieben und helfen einander. Im Alten Bund ging es meist um
die Sünde, die mit dem Tod bestraft werden sollte, im Neuen Bund geht
es um die Liebe. Das „Gesetz Christi“, das Gesetz der Liebe und der
Freiheit (vom Gesetz), hat das alte „Gesetz der Sünde und das Todes“
abgelöst. Daraus folgt ein radikaler Kurswechsel der Gemeinden: Im
Zentrum steht das Gebot der Liebe zum Nächsten und zum Bruder,
und nicht die Sünde. Die Gemeinde fragt sich: Was können wir Gutes
tun? Den Alten, den Armen, den Kranken, den Alleinstehenden und den
Kindern. Wo gibt es Not und Leid, innerhalb und außerhalb der
Gemeinde. Hier darf es keine Tabus geben, Kinder Gottes, die vom
Geist Gottes geleitet werden, tun und dulden kein Unrecht, sie sind nicht
gleichgültig und emotionslos, wenn Dritte leiden müssen.
Allerdings sind Gläubige nur frei vom Bösen und vom Gesetz, wenn
sie sich aufrichtig bekehrt haben, auf der Grundlage der „Lehre Christi“;
das heißt, wenn sie an Jesus Christus und an sein komplettes
Erlösungswerk, an den wahren Christus, an das wahre Evangelium und
an das unverfälschte Wort Gottes glauben – und das kommt kaum noch
vor. Nur die Wahrheit macht uns frei. Wer Irrlehren und Irrlehrern folgt,
die das Wort Gottes fälschen und die Irrlehre von der bösen Natur in
den Kindern Gottes verbreiten, verleugnen Christi Erlösungswerk und
sind nicht errettet. Sie machen Gott zum Lügner und das Erlösungswerk
Christi zur Farce! Schlimmer noch, sie machen Gott zum Betrüger. Er
hat uns Neuwagen versprochen, doch er verkauft sie mit einem alten
Motor. Daraus folgt, dass die Prediger biblischer Gemeinden einzig und
allein die „Lehre Christi“, das „Wort der Wahrheit“, vermitteln und vor
Irrlehren warnen müssen, damit die Gemeindeglieder zum wahren
Glauben an das wahre Evangelium und damit zur Neugeburt kommen.
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„Michael“ contra Ebertshäuser
Wer liegt richtig?
Vorbemerkung: Im Netz findet man eine krasse Kritik an der
Heiligungslehre von Rudolf Ebertshäuser von einem „Michael“,
verbunden mit einer Warnung vor Ebertshäuser. Was ist von dieser
Kritik zu halten? Immerhin sind Kritiken an den Heiligen der Bibeltreuen
absolutes Tabu. Seine Lehren gelten bei Bibeltreuen als unantastbar.
Mahner und Kritiker werden von der neuzeitlichen Sekte der
Bibeltreuen mit Verachtung, Verleumdung und Diffamierung bestraft.
Nach Auffassung von Michael lehrt Ebertshäuser die Unverlierbarkeit
des Heils. Das Heil sei unabhängig von Werken und vom Wandel.
Neugeborene und Kinder Gottes könnten somit, so Michael, tun und
lassen, was sie wollen und seien dennoch unwiderruflich errettet.
Nach E. könne selbst ein unheiliges Leben in Sünde das Heil nicht
zunichte machen, sondern allenfalls das „geistige Leben“
beeinträchtigen (S. 2). Diese Lehre wird von Michael scharf verurteilt.
Damit stellen sich uns zwei Fragen: a) Lehrt das Ebertshäuser wirklich,
was ihm M. vorwift? und b) Was lehrt die Bibel wirklich?
Die Heiligungslehre von Ebertshäuser
Zunächst
einmal
unterscheidet
Ebertshäuser
zwischen
stellungsmäßiger und praktischer Heiligung. Die stellungsmäßige
Heiligung, die Gerechtigkeit vor Gott, kommt aus dem Glauben an
Jesus Christus und an sein vollkommenes Erlösungswerk. Der
Mensch wird gerecht „allein durch den Glauben“, nicht durch „Gesetzes
Werke“ und einen vermeintlich heiligen Wandel. Das lehrt die Schrift
(Römer Kap 3,4,5;). Sünde tangiert die stellungsmäßige Heiligkeit und
Gerechtigkeit nicht. Gott hat (echte) Gläubige heilig gesprochen, für
heilig erklärt, ein für allemal (Hebr. 10), aufgrund ihres Glaubens, nicht
aufgrund ihrer Werke und ihres Wandels. Das leugnet Michael. Gibt
diese Lehre nun Freiheit zum Sündigen? Nein, wer weiterhin sündigt, so
Ebertshäuser, der zeige, dass er gar nicht wiedergeboren, kein Kind
Gottes und nicht errettet ist (Christus -- unsere Heiligung, S. 35). Die
Sorge von Michael, dass Ebertshäuser die Sünde legitimiert, dass
Heilige weiterhin sündigen können und dürfen, ist völlig unbegründet.
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Kinder Gottes sündigen nicht; wer sündigt, ist vom Teufel, sagt das
Wort Gottes, das M. ebenso wenig kennt, wie die Schrift von E. (1. Joh
3,8.9). Insofern ist diese Kritik an Ebertshäuser völlig unberechtigt.
Soweit, so gut. Jetzt aber kommt der übliche Salto rückwärts bei
Ebertshäuser. Dies bedeute aber „keinesfalls, dass damit eine
trügerische „Heilsgewissheit“ begründet wäre nach dem Motto „Wenn
Du einmal bekehrt bist, kannst du sündigen soviel du willst und gehst
doch nicht verloren!“ Diese Äußerung ist doppelt verwerflich, zum einen,
wüsste ich nicht, wer das ernsthaft lehrt, zum anderen widerspricht sich
Ebertshäuser nunmehr selbst. „Menschen, die beharrlich in
unbereinigter Sünde leben und sich weigern, darüber Buße zu tun, sind
auf einem bösen Weg, der letztlich ins Verderben führt.“ (S. 35) Siehe
da: Nach Ebertshäuser können also Neugeborene und Kinder Gottes,
und um die geht es in diesem Abschnitt, doch das Heil verlieren durch
Sünde bzw. Werke. Das heißt, in Wahrheit lehrt Ebertshäuser die
Verlierbarkeit des Heils (VdK) aufgrund von „Werken“. Leider merkt
das niemand, weil niemand sorgfältig liest und niemand ein Interesse an
der Aufdeckung von Irrlehren hat.
Hier spricht Ebertshäuser von „Menschen“. „Menschen“, also
Ungläubige, gehen tatsächlich ins Verderben, Kinder Gottes aber
sündigen nicht und sind „ein für allemal geheiligt“, wie Ebertshäuser
wenige Sätze weiter schreibt. Ein krasses Beispiel für totale Verwirrung
des Herrn Ebertshäuser. Weiter schreibt er, dass unsere Heiligung nicht
auf unseren „Anstrengungen“ beruhe, andererseits muss man sich wohl
doch „anstrengen“ und „bemühen“, nicht zu sündigen und sich täglich
reinigen zu lassen (ebd). Das ist natürlich ebenfalls falsch.
Neugeborene und Kinder Gottes sind „ganz heilig, rein und gerecht“,
wie auch Ebertshäuser bestätigt, „für immer und ewig“ (!), sie können
sich gar nicht beschmutzen und beflecken. Wer sauber und rein ist,
muss sich nicht waschen und reinigen! Was soll der Unfug, der
schriftwidrig aus 1. Joh 1,6 ff abgeleitet wird. Wo ist der logische
Menschenverstand?
Der Heiligung nachjagen?
Dann verweist Michael auf Hebr. 12,14, wonach wir der „Heiligung
nachjagen“ müssen, wenn wir den Herrn sehen wollen: “Niemand wird
Gott im Himmel sehen, so er nicht der Heiligung nachjagt“ (S. 2). Wie
die Ausführungen von M. zeigen, lehnt M. die „Errettung aus dem
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Glauben“ ab und pocht auf die „Errettung aus Werken“. Angeblich
würde dies die Bibel lehren, so zum Beispiel in Hebr. 12,14, wonach wir
„der Heiligung nachjagen“ müssten, wollen wir den Herrn sehen. Dieser
Vers scheint nun die „Errettung aus Werken“ zu lehren. Wir müssen
nach der Heiligung jagen, wir müssten etwas TUN und uns bemühen,
die Heiligung aktiv anstreben.
An dieser Stelle zeigt sich, dass Michael weder die Schrift von
Ebertshäuser noch die Bibel kennt. Tatsächlich lehren Michael und
Ebertshäuser genau das Gleiche: Heiligung durch Werke, den Weg
der Gesetzlichkeit und Werkgerechtigkeit. Praktische Heiligung, Wandel
und Werke sind bei Beiden der Weg zum Heil und zur Gerechtigkeit.
Der kurze Hinweis von Ebertshäuser auf die „Heiligung durch den
Glauben“ und auf die „Stellung“ (S. 29 f), ist von Ebertshäuser in
Wahrheit gar nicht Ernst gemeint. Der Rest seines Buches („Christus –
unsere Heiligung“) beschäftigt sich einzig und allein mit den
Forderungen der Schrift, die wir erfüllen müssen, wollen wir den Herrn
sehen. Schaut man genauer hin, dann begehen beide den gleichen
Fehler: Sie fälschen den genannten Bibelvers (Hebr.12,14): „Jagt der
Heiligung nach“, kann niemals heißen, wir müssten das Gesetz erfüllen,
wenn wir Gott sehen wollen. Dass ist grundfalsch. Das Heil kommt aus
dem Glauben, und nicht aus den Werken: Allein der Glaube rettet! Die
Schrift lehrt uns, dass wir das Gesetz nie erfüllen können
(Ebertshäuser, S. 29 ff). Zu wie viel Prozent müssen wir das Gesetz
erfüllen, wenn wir den Herrn sehen wollen?
Auch Michael ist ein schlimmer Irrlehrer. Wie Ebertshäuser lehrt er die
„Errettung aus Werken“:: „Das wahre Evangelium von Jesus Christus
lehrt dagegen immer, dass die Werke DAS entscheidende Kriterium
sind nach dem Jesus Christus jemanden richten wird.“ Dabei verweist
M. auf Off. Kap 2 und 3, sowie auf Off 20,12 f, wo es heißt „ … und sie
werden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.“ Dabei unterschlägt
Michael die vielen anderslautenden Bibelverse, zum Beispiel in Römer
Kap 2 und 3. Außerdem fälscht er die Bibel indem er die Verse falsch
auslegt. „Jeder wird nach seinen Werken gerichtet“. Doch die Werke
sind das sichtbare Kennzeichen des Glaubens. Wer im Glauben an
Jesus Christus lebt und vom Heiligen Geist beherrscht und geführt wird,
dessen Leben ist gekennzeichnet durch gute, gottgefällige Werke; wer
von einem anderen Geist gesteuert wird, der liebt „böse Werke“, die
Gott verurteilt. Diese Auslegung beweist Röm 2,6 ff, wenn man diese
Verse richtig liest. „Gute Werke“ sind Werke, die „nach Herrlichkeit
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trachten“, Das ist ein Beweis für den Geist Gottes. Kein Ungläubiger
wird „nach der Herrlichkeit Gottes“ trachten. Wieder einmal mehr fälscht
Michael die Schrift. Hier geht es nicht um Errettung, sondern um das
Gericht über Ungläubige und die Höhe der Strafe, die sich „nach den
Werken“ bemisst.
.
Befreiung vom Gesetz!
Außerdem: Das Gesetz gilt nicht mehr für (echte) Gläubige. Das Gesetz
IST erfüllt, Christus hat es für uns erfüllt, Christus ist das Ende des
Gesetzes! Wir leben im Zeitalter der Gnade. Gott hat uns ALLE Sünden
vergeben. Sie liegen auf Christus, die Gerechtigkeit vor Gott kommt
„allein aus dem Glauben“. Das Sündenkonto ist getilgt und geschlossen.
ALLE Schulden sind bezahlt, ALLE Sünden sind vergeben, Sünden
werden uns nicht mehr angerechnet und vorgehalten (vgl. Römer 1 bis
5, 9,10, sowie Galater). Nur falsche Brüder ignorieren diese Kapitel. „In
Christus“ gibt es keine Verdammnis (Röm 8,1). Wo es kein Gesetz gibt,
gibt es keine Sünde! Wo es keine Straßenverkehrsordnung gibt, gibt es
keine Ordnungswidrigkeiten. Neugeborene und Kinder Gottes können
gar nicht sündigen, schon rein definitorisch.
Wer Gerechtigkeit aus dem Gesetz sucht (durch Werke und Taten), der
leugnet Christus vollkommenes Erlösungswerk und ist ein
Gotteslästerer. Wer Gerechtigkeit aus Werken sucht, ist unter dem
Fluch (Gal 3,10) und hat die Gnade und Jesus Christus verloren (Gal
5,4), der hat die Gnade nie gehabt und kann sie folglich auch nicht
aufgrund seines Wandels verlieren.
Was die stellungsmäßige Heiligung betrifft, hat Ebertshäuser völlig
Recht. Nur sie spielt in der Heiligungslehre von Ebertshäuser keine
Rolle, das zeigt die Auslegung von Hebr. 12,14, die er fälschlich auf die
„praktische Heiligung“ bezieht. Wie gezeigt, lehrt auch Ebertshäuser die
„Heiligung aus Werken“ (vgl. meine Kritik an Ebertshäuser: „Christus –
unsere Heiligung. Das gefälschte Evangelium“ (vgl. meine Homepage).
Schrift aber lehrt: Wer glaubt, ist errettet; wer nicht glaubt, ist verloren!
Christus hat uns frei gemacht, erlöst von der Sklaverei des Gesetzes.
Nur Irrlehrer wollen uns zurückführen in die Knechtschaft. Wenn nun
das Gesetz nicht mehr gilt für Kinder Gottes, können dann
Neugeborene und Kinder Gottes tun und lassen, was sie wollen, wie M.
suggeriert? Diese Unterstellung zeigt abermals, dass auch M. die Bibel
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verfälscht, genau wie Ebertshäuser. In Wahrheit sind beide Brüder im
Geiste, des falschen!
Befreiung von der Sündennatur!
Die Schrift aber lehrt: Im Zeitalter der Gnade gilt das „Gesetz der Liebe“,
das Gesetz des Christus, des Geistes (Röm 8,1; Gal 5,14). Das neue
Gesetz ist uns ins Herz geschrieben, Kinder Gottes leben nach Gottes
Willen aus Liebe zu Gott, und nicht aus Pflicht, Angst und blindem
Gehorsam. Im Übrigen hat Paulus zu dieser Frage im Kapitel 6 des
Römerbriefes ausführlich Stellung genommen. Danach hat uns Gott
durch Jesus Christus nicht nur von der „Sündenschuld“, sondern auch
von der „Sündennatur“ (dem „Leib der Sünde“, dem sündigen Fleisch),
dem inneren Antrieb zur Sünde, befreit; ER hat uns den Heiligen Geist
gegeben, der uns Gottes Willen tun lässt. Kinder Gottes haben nicht nur
eine „neue Stellung“, sie haben auch ein „neues Wesen“, eine neue,
göttliche Natur, die nicht sündigen kann und nicht sündigen will (vgl.
Römer 6; 1. Pt 1,4; 1. Joh 3,9; 5,18).
Kinder Gottes sündigen nicht!
Sie können gar nicht sündigen. Sie sind von Gott geboren, von Gottes
Samen gezeugt, sie haben Gottes DNA, Gottes Wesen, und sie werden
vom Geist Gottes geführt. Wie kann Gott Seine Kinder, die doch nach
Seinem Willen heilig sein sollen, in die Sünde treiben? Was soll dieser
Unfug? Die alte, sündige Natur (den „alten Menschen“, den „alten
Adam“) hat Christi Opfertod am Kreuz getötet und vernichtet (Röm
6,6). Der Hang und Drang zur Sünde ist gestorben (Römer 6,2). Kinder
Gottes sind ganz „neue Menschen“, neue Kreaturen, berufen zu einem,
neuen, heiligen Leben. Gott hat die böse Kraft, die uns seit dem
Sündenfall (mehr oder weniger stark) beherrscht, durch eine gute Kraft,
die wir bei der Neugeburt empfangen, ersetzt. Jetzt werden wir von
einem „guten Geist“ geführt.
Gottes Geist hat den „neuen Menschen“ nach seinem Bild geschaffen,
in Heiligkeit und Gerechtigkeit (Eph 4,22-24), Gottes Geist verwandelt
den inneren Menschen in Richtung „Christusähnlichkeit“ (Röm 8,29),
und nicht in Unheilige, die in Sünde leben. Gott hat uns gerecht
gemacht (Röm 8,30), und ER hat uns frei gemacht von der Sünde (Röm
6, dreimal), ER hat uns den „alten Menschen“ (den alten Adam)
ausgezogen, wie alte Kleider, und neue Kleider angezogen (Kol 3, 9;
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Eph 4, 17). Kinder Gottes leben nicht „fleischlich“, der Mensch lebt
entweder „im Fleisch“ oder „im Geist“, eine Vermischung gibt es nicht
(vgl. Röm 8). Wie können Gott und der Teufel bzw. ihre Stellvertreter
zugleich im Tempel Gottes wohnen?
Die genannten Verse werden von Irrlehrern regelmäßig verschwiegen
oder falsch ausgelegt. Danach sei die Sünde angeblich lediglich
„abgetan“, aber nicht getötet, sie könne immer wieder „auferstehen“,
aus dem Koma erwachen und ihr Unwesen mit uns treiben. Da nun
Christus die Sünde nicht getötet hat, müssen WIR, so diese Irrlehrer,
die Sünde töten bzw. „in den Tod geben“. Welch eine Gotteslästerung!
Kinder Gottes haben keine sündige Natur, sie haben keine Doppelnatur,
eine gute und eine böse; sie stehen nicht in einem Konflikt oder gar
Kampf mit der Sünde in sich.
Christus hat sie heilig gemacht, sie müssen nichts tun, sie müssen sich
ihre Heiligung nicht mit Werken verdienen. (Auch an dieser Stelle
werden die Bibelverse völlig falsch ausgelegt). Kinder Gottes lässt die
Sünde kalt, wie einen Toten. Wer sündigt, ist kein Kind Gottes, der ist
nicht neugeboren und auch nicht errettet (Röm 3,8) und kann das Heil
auch nicht verlieren. Im Übrigen, wo hat Gott jemals den Heiligen Geist
von seinen Kindern zurückgefordert? Ich kenne keinen Vers. Das Heil
ist an den Glauben, und nicht an den Wandel gebunden. Die Errettung
ist ein Vertrag zwischen Vater und dem Sohn, ein Vertrag zugunsten
Dritter, der nicht an das Wohlverhalten des Begünstigten gebunden ist
und kein Vertrag zwischen Gott und dem Gläubigen, der an eine
Bedingung geknüpft ist und bei Sünde gekündigt wird. Wo steht das
denn?
Mit anderen Worten: Sowohl Michael als auch Eberthäuser lehren ein
falsches, widerbiblisches Evangelium: Beide lehren „Gerechtigkeit
aus Werken“ (und nicht aus dem Glauben), den Weg der Gesetzlichkeit
und Werkgerechtigkeit, Gerechtigkeit aus Werken! Das stört Bibeltreue
nicht. Sie ignorieren und verachten Mahner und Kritiker. Sie stecken
den Kopf einfach in den Sand und schicken Gläubige und Suchende
weiter in die Irre.

Fazit
1. Die Kritik von „Michael“ an Ebertshäuser ist völlig unberechtigt. Zum
einen lehrt Ebertshäuser das gar nicht, was ihm Michael vorwirft, zum
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anderen verschweigt er die falsche Lehre des Herrn Ebertshäuser. Im
Blick auf die Frage der „Errettung aus Glauben“ liegt Ebertshäuser
richtig. Allein sein Buch „Christus – unsere Heiligung“ lehrt ein anderes
Evangelium. In Wahrheit lehrt Ebertshäuser gar nicht die „Errettung aus
Glauben“, sondern die „Errettung aus Werken“ (vgl. oben sowie meine
Kritik an Ebertshäuser auf meiner Homepage). Allerdings ist sein Buch
extrem konfus und widersprüchlich, ständig wechseln Wahrheit und
Lüge, biblische Lehre und Irrlehre. Schlimm, dass das niemand merkt
und moniert.
2. „Michael“ ist selbst ein Irrlehrer, auch er lehrt die „Errettung aus
Werken“, die gleiche Irrlehre wie Ebertshäuser. In Wahrheit sind beide
„Brüder im Geiste“, im falschen!
3. Das Heil kommt nicht aus Werken, (gute) Werke kommen aus dem
Heil!
4. Die „Bibeltreuen“ sind eine Kopie der politischen Verhältnisse: Die
Meisten haben eine antidemokratische und rassistische Gesinnung, die
Unwahrheiten verbreitet, den „herrschaftsfreien Dialog“ verweigert und
Andersdenkende, Mahner und Kritiker verachtet, ausgrenzt und
diffamiert! Mit dieser Geisteshaltung bereiten sie den Weg für
antichristliche Zeiten!

Stellungnahmen herzlich willkommen!

HEILIGUNG
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